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Vovwovt

2)ie 2(n5tel?un95fraft, treidle 5ufammenfaffeTi6en literarifc^en Unter^

ne^mun^en eigen 5U fein pflegt, l^at fxd} audf bei unfrer Sammlung t>on

Cidjtenbergs Briefen hcvoä^tt 2llsbal6 xxad} öem (£rfc^einen öes erften

Banöes rtjuröen uns in 5UPorfommen6fter IDeife Don perfd^ieöenen Seiten

Ztad^träge un6 neue Utaterialien jur Perfügung geftellt, fo 5af fic^ 6ie

gal^I 6er auf5unel?men6en Briefe auf 850 erl^öl^te unö eine 2lusbel?nung

auf örei Bänöe nötig mad^te, 2tuger öen im Pormort 5um erften Banöe

bereits genannten ^öröerern unfrer Sammlung finö mir ju Danfe per=

pflid?tet 6er ^rofl?er5ogIid^en ^ofbibliot^ef in Darmfta6t un6 6en

^erren ^ri^ Umelung in Higa, ®eorg Bel^rens in £üne, Stu6* (5»

^. <£xxdf Bog eng in Berlin, Staatsanwalt H. pon 3 bell in ^anau,

2tmtsaffeffor a. 1}. 3^9^^^ ^" ^annocer, Dr. ^. £ü6e^e in Bremen,

®el^, Hegierungsrat 3^^^""^^ 0rtl^ in Berlin, £u6u)ig Saeng jun.

in Darmfta6t, Dr. ^rie6ricf? Sd^äfcr in Bremen, Profeffor 21» Stoll

in Kaffel un6 Pcrlagsbud?^än6ler ^^eo6or IDeid^er in £eip5ig»

Die Briefe an Cjungberg auf5ufin6en ift uns tro^ gutiger Untere

ftü^ung 6es ^errn ZCrd^icar Dr. Cu6u)ig Bobe in Kopenl^agen nid^t

gelungen; mie piel fonft verloren 06er perftecft ift, bereifen 6ie Korre=

fpon6en5noti5en aus Cid^tenbergs Cagebüd^ern Pon ](790— \799 (unten

Seite 326 ff,).

irtit 6em Porliegen6en 6ritten Ban6e unfre 2Cusgabe ab5ufd?liefen

tpur6e uns, 6a 6er Perlag bereits erl^eblid^e Opfer gebrad^t l^atte, nur
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crmö^Itd^t butdf eine namE^afte Beil^ülfe 6er Köntglid^en <ßefell =

fd^aft 6er XPiffenfd^aften in Rötungen, tr>o 6er Had^laf als

Stiftung 6er (£nfel Cid^tenbergs nun eine bleiben6e Statt fin6en u?ir6, un6

6er Königlicf^en 2(!a6emie 6er XDiffenfd^aften in Berlin,

6enen mit el^rerbietigen Dan! aud? an 6iefer Stelle au55ufpreisen uns ntd^t

perfagen fönnen.

3ena nnb Xüetmar, im 3iili 190^.
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Die mit * rcrfcl^cnen Hummern finb I^ier 3uerft ^an^ ober in hebeuicnb cerDoIIflänbigter

(Seftalt gebrucft, bic mit f beaeid^neten feljlen in ben „Dermifc^ten Schriften" von 1846.
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57 ^ 2(n (0* ^. Ztmelung*

(Söttingen, ben 25. 3^"ii<i^ ^90«

. . . Bleute finö es gerade {6 Wodiexi, 5ag xdi an einet Heroen KrancfBjeit

barnieber liege. 2tm 5ten (Deichet porigen 3^^^^^ n?urbe idi VTiotgens um
5 UBjr oon einem frampfigten 2tftBjma befallen, ^as mir in ber erften Wodie

meiner Kran(fBjeit bes Cags 2 bis 3 mal unb darüber mit augenblicflid^er

€rftirfung broBjte, Had? ber ^anb rüurbe alles (eiblid^er, aber nid^t minber

Qefä^tlidi. <ßött roeig toas baraus «jerben roirb. IDas xdi ausgeftanben

iiahe unb nodi ausjieBje, ift unbefd)reiblid?. Hur fey es bem fjimmel gebancft,

^a% idi nod\ (efen fan unb barf; nur etroas anljaltenb 3u fd^reiben ift mir

unmöglich?, unb fpred^en bringt leidet einen parojv^mus 3U XPege. ^Ifo,

liebfter 5reunb, vergeben Sie mir biefen furzen Brief unb fammeln Sie nod^

meBjr 33eobad^tungen, ijauptfäd^Iid? , n?arum Sie glauben, «?as Sie um ^en

23erg ftnben, fey £ava. 5ife Cufft finbet fxdi woiil in ^en meisten (ßebirgen

;

auf bem ^jarfe , too felbft bie ftärcfften Dulfanfd^auer feinen Pulfan feEjen, ifl

bie fi^e £ufft aufferorbentlid^ Ijäufig. Vas Krad^en ift feBjr mercftDÜrbig,

bod^ müfte man red>t genaue unb gute 3eobad]tungen Bjaben, eB^e man etioas

barauf haute. Übrigens ift bey aßen (£rbbeben jenes (ßeraffel. 3dj ^ahe

es Bjier felbft einmal oernommen. Wet toex^, ob nid]t 5U jener geit ein

^xt>hehen toat, unb bie fönnen u)oB|I ^att finben an einem 0rt, ber ^00 Ztteilen

t>on bem 5Iecf abliegt, too bie Kräfft entftei|et, oermittelft Communicatton

burd? fjö^en. — (Siebt mir ber ^immel meine (ßefunbtjeit n?ieber, fo vo'xVi

xdi fd]on für ein Barometer forgen. Cu3 pom Barometer ift ein feljr gutes

Bud^. <D xdt mug unb mu§ abbred^en. Ceben Sie red?t vooiii mit 2k^^^

ganzen ^aufe. — Die BjerannaBjenbe beffere 3aijrs3eit unb Heifen ift meine

einzige Qofnung ; fd)Iägt biefe fei^I, fo fd^liege id^ meine Hed^nung

572. TXn (gbell.

(Söttingen, &en 29. ITTär^ ^790.

Perftatten Sie mir, liebfter ^i^^unb, bas Privilegium ber fd]u?angern

armen Sünberin unb fd^ieben Sie bie Strafe auf, bis id^ lieber gefunb

Cidjtenbcrgs Briefe. HI. 1
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bin. 3cJ? kohe md gcfcBjIt, bas wci% xdi, allein 3^^^ UniDitlc mürbe bas

£eiben Dermeljrcn, bas cigcntlid? allein bie Urfad^e meiner PergeBjungen rt>ar,

unb fo fäme idi nie aus ber Sd^ulb. 3<i? falive jest täglid), lüieiüoy im

Sd^lafrocf unb ber Ztad^tmü^e aus, unb ^ahe menigftens bie Qofnung nid^t

fobalb 5U erfticfen. — ^ie ^üd^er fönte id^ nid^t gut auf meine Hed^nung

neB|men. Denn bie Ferren lüiffen alle, ^a^ idi mid\ um ben pabft in ge»

funben Cagen nid^t t)iel befümmert ^ab^, unb t>a xdi feit einem E^alben ^^^te

um bie fjimmelstljür Ijerum gefd^lid^en bin, fo möd|te man gar glauben, idi

fürd]tete ol^ne ein paar fold^er Büdner nid^t gut Ijinein 5U fommen. Das

Sd^reiben u)irb mir fel^r fd^roer, id? mug besu^egen alles Übrige auf beffere

^eit unb eine I^öl^ere Sonne »erfparen. . .

.

573. TXn ^rtebrid^ 2Cuguft Ctd^tenberg,

(Söttingen, ben \6. 2lpril ^790.

(£nblid|, mein liebfter Petter, fd^reibe id^ toieber. IDolte (5ott, es

u?äre biefes (£nblid) aud^ enblidj einmal etu>as ganfe gutes. Krand bin

id^ nod^ immer, jebod^ ift mein £eiben fel^r oiel erträglid]er, unb bafür bände

xdti bem ^immel. Xiodi ift ber ^lusgang ungeu>i§. 2^ f^^^ ^^Y f^er^lid^em

2lppetit feljr t)om 5lßifd]e, (benn ba^ idi roürdlid) 5lßifd? auf bem Ceibe Ijatte,

ildbe idi im (£rnft bey biefer (5elegenljeit als eine große Heuigfeit erfal^ren),

aber ein eigentlid^es lieber ift nidjt t>a. 3^ f^ljte nun täglid^ aus, rote«

u?oIjl in ber Ztad^tmü^e unb in bem pel^, unb bencfe im (Ernft in x^ Cagen

meine CoUegia ansufangen. 3d? iiahe biefen (£ntfd^lu§ gefaßt, um meinen

5reunben iljr ftärcfftes 2lrgument roiber meine 5d)u>inbfud]t 5U entfräfften:

nämlid) biefes, ba^ xdi für einen 5d^u)inbfüd]tigen üiel 3U oiel glaubte, ba^

xdi fd^u)inbfüd^tig u>äre. 3"^^ff^" iP \o r>iel geu)i§, meine £unge ift gefunb,

id^ laufte nid]t unb atljme oiel freyer als eljemals in Certia, 3umal u?enn

^aberforn Drefd^tag iiatk. ^ud^ mein ZHagen ift gut, allein bie Ceber

fürd]te id^, ba liegt ber XDurm. — 'Dod^ l^ieroon el^eftens meljr. Vas
Sd^reiben u)irb mir feljr fauer, nidjt aus ZTTattigfeit, fonbern aus einer be«

fonbern €mpfinblid^!eit, bie xdi nid^t befd^reiben farx. 3^ ^i^^ ^^<^, meiner

(5emol^nl|eit nad^, 7>'xd\ mit einem ^luftrag 5U befd?u?eren, um beffen balb«

möglid^fte Beforgung xdi "^id) inftänbigft bitte. — 3^^ u)erbe, toenn xdi l^^^n

bleibe, biefen Sommer v'xd auf bem (Satten feyn, unb ba münfd^te xdi einige

Perfud^e 5U mad^en mit allerley pflanzen, unb basu u)ünfd^te id^ oon Darm»

^tabt aus 3u liahen:

l Pom beften tHai^ (bort Ijeigt es, glaube id^, roälfdjes Korn), unb

3tt)ar tt?o möglid^ nodi in ben Rapfen. Sd^ide mir alfo etwa 3 S^Pf^« pon
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ber fd^önften 2lrt, too möglid? einen gelben, einen rottjen, unb einen bunten,

bodi tan lesterer audi n?egfallen. 2tber nur im äufferften notBjfalt fd^itfe

if|n in blofen Körnern, benn idi rx>ünfd]te gerne bas (ßan^e 5U 5eigen. Solte

inbeffen oielleid^t üorsüglid) guter Saamen in Körnern ba feyn, fo fd^icfft

V\i mir an dl Körner; ein paar fjänbe voU ift genug. Da^ alles pom
vorigen Sommer feyn muffe, oerftel^t fid).

2. (£tu)a 1/2 ober ^/^ pfunb com beften 5d?nittfoljI Saamen. 2^
meine ben KoEjI, bi^n man etu?a auf 6 bis 7 ^oll Bjod^ n?erben lägt, unb

bauTi abfd^neibet, vooxanf bas Übrige u?ieber mäd^ft. 2lud) Bjierbey bas Der-

faBjren iF^n 3U fäen unb 3U beijanbeln nur fur^.

3. 1/4 ^ ober ^/g ^/ Dom beften Hömifd^en Koy (Beta Romana,

X)armftäbtifd^ : Hemfd^feel) unb enblid?, nun lad^t ja nid^t!

'k- ein pfunb von ber fd^önften Spel^. XCian lägt i^ier Spel^enmeEjI von

5rancffurt !ommen, aber oiele Ceute tjaben fo it)enig Spel^ u)ad]fen gefe^en,

als X>u unb id^ bcn Brotbaum. — SieJje, bas finb meine 53itten. Dielleid^t

ift ^ir ber ^err 0berteid^meifter Heuling bey biefer 5a<ii<^ beljülflid^, bem

idl midi geljorfamft 3U empfel^Ien bitte, ^ugleid] erfud^e id^ ^id^ mir ja

alle Auslage 3U berid^ten unb feine Koften 3U fd^euen, u»enn andi 'Boten

einige ZTIeilen weit müften betad^irt metben, weil X^armftabt felbft eben nidit

ber 0rt ift, n?o alles am ooHfommenften 3U i|aben feyn möd^te. Dilles biefes

lägt X)u in eine neue ftarde Sdiaditel gut einpaden, unb giebft es unfran(firt

auf bie poft, allein, liebfter Petter, fo balb als möglid]. Vie ^eit ber Saat

ift üor ber Cl^ür, bie t?on ber Speljj unb pielleidjt bie — r>on mir. VTiein

lieber Bruber upirb mir »ergeben, ba^ idi iEjm nidjt fd^reibe. 3cJ? tvetbe

alles einl|olen, u)enn id^ leben bleibe.

^ie Ztad^rid^t oon bem Cobe bes Canbgrafen Bjat mid? feEjr et--

fd^redt. (Sottlob, ba^ iljr einen fold^en geprüften Ztad^folger in eurem

Cubu)ig X. l:iaht. ...

57^* TXn Dietertd^.

ZHein lieber X>ieterid?,

Caufenbfad^en 'Dancf fage id^ ^ir für deinen oortrefflid^en Brief. 3ci?

l]abe iBjn woiii 3eljnmal gelefen um bie waiive ^er3lid]feit red^t 3U fd^mecfen,

u)ODon er überfliegt. €r iiat midi \^k^ gerüljrt, fo u?ie 1)ein ^bfd^ieb, ber

mir nod^ immer in (Sebanden liegt. 3d? erfenne "Deine oäterlid^e ^reunb*

fd]afft gen?ig unb u>erbe bas ^nbenden an fte nur mit meinem £eben vex-

liel^ren. Komme nur ja balb unb gefunb xviebet 3urüd, guter ZHann.

ZTtit meiner (Sefunbi|eit wiVi es nodi nid\t xedit fort, 3umal mad|t mir
1*
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^as 2lb3cB)rcn etwas hange, audi iiat fxdi mein 2tppettt gar mercflid^ ocr*

loE^rcn. 3n^^ff^" iiahe \d\ 3 Cage auf 6cm (Sarten sugebrad^t unb gejlcrn

mein Collegium angefangen. €5 gieng fo leiMid), aflein nad] t»er Stunbe

bcfam xdi mein ^erfeflopfen in einem fold^en (ßrabe, als idj es nod^ nid^t

geljabt Ijabe. <5ott toeig n?as baraus toerben roirb. Xdan tätli mir von

aUen Sexten Bjer, id^ folle fortfaEjren. 3^ k^^^ ^"^ ^uijörer unb barunter

^ (ßrafen; id? bendPe, bie ^oo foHen nod) doII tt>erben, aud^ I^aben mid^ fd^on

gegen 70 besagt. Vxe Stube i(! fertig, unb fd]ön, nur iiahen bie Sd^Iingels

bie ^orte 3U breit gemad^t, ob id) gleid^ Jio mal ^as (5egentljeil befo^en

Ijabe. 2lber jeber iiat feinen eignen (ßefd^macf, einen anbem l:idben bie

prpfefforen unb einen anbem bie XPeigbinber» 3" unferm ganzen Qaufe,

Sijames's mitgered^net , ift altes gefunb unb woiil, bis auf ben atmen ^of*

ratf). Znit meiner lieben S^cxu bin xdi am Sonntag früBj im 5«Ibe Bjerum

unb nad? bem (5arten gefaljren, aber nod? mit (£rbmanns Pferben, weil bie

Vexnxqen erft am ZHontag befdjiagen u^erben fönten unb xdi ben guten

Cl^ieren etmas Hul^e gönnte. 2tm X)ienfltag 2lbenb Bjolte mid] Vexn Kutfd^er

wxebev ah, fonft bin id? nod? nid]t gefaBjren. ZHorgen frül) aber (Sonnabenb)

gebende xdi tnid^ iBjrer 3U bebienen.

Heues giebt es nur wenig ; etwa folgenbes : (Seftern 2TJittag ift profeffor

Branbis am 5<iwlfteber geftorben. <£t iiat alfo feine ^roijung gegen Didi

nidit in Erfüllung bringen fönnen. prin^ 2luguft geljt nad? Denebig um
am ^immelfartBjs Cage bie PermäBjIung bes Doge mit bem 2tbriatifd|en

ZHeer ansufeBjen, aisbann reißt er recta i^ieBjer, roirb aber faum por bes

Königs (5ehnttl\s Cage I^ier feyn fönnen. ZHan iiat ^wax tyex fagen mollen,

ba^ bie Prinzen biefen Sommer u>eggei^en u>ürben; 3<^ fem ^id^ aber oer«

fidlem, ba^ felbft ber (Seneral fein XPort nod^ baoon roeiß wann fie weg^

gelten roerben, oielmeljr Bjaben fie fd]on toieber eine Stunbe bey mir beftellt;

bie id) aber nid^t eBjer anfange bis meine (ßefunbBjeit fefter ift!!

ZHeine liebe 5rau unb ber fleine 3iin9^/ ^^^ «ß^ Cage nadi Dir fragt,

grügen Vidi taufenbmal. ^eute pflanzen n>ir türdifdien IPai^en unb

Sdinittfoy.

£ebe red^t tDoB^I, mein befier 5reunb, unb empfe^e mid? Deinem SoE^ne.

Die befteflten Büdner oergig nid]t 3U fd^iden ober mit3ubringen.

£ehe xedit woh(l

(göttingen ben 7. Vflay ^ ^^ Cid^tenberg.

tHeinen Bruber grüge beftens unb lege ein (Sutes lOort für mid^

ein. ZHeine 5röu ift bas befte (ßefd^öpf oon ber IDelt. profeffor Seyffer

unb fjerr Cegations Sefretär, bie fo ehen bey mir n^aren, empfeljlen fid?

Dir Ijerfelid].
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575, ^n ^rieörtc^ Cl^riftian Cic^tenberg,

(Sötttngen, bm 2\. 3unt \790.

TXlem lieber 3ruber!

(£n5Iid), enblxdi fd^eint es, als rücnn ber Qtmmel mid^ memen ^r^unben

nod^ auf einige ^eit loiebergeben loolte. 3^^ pnbe nun erft feit 8 ^agen,

bag meine Kräffte unb mein VTinili unb meine ^eiterfeit toieber fommen, ob

biefes reelle ober blog fd^einbare ober Interims Befferung fey, voiü xdi nidit

ängftlid? unterfud^en, unb bände bem ^immel mit 3"brunft bafür. IDas id|

gelitten iiahe, mein lieber 3ruber, ift unmöglid^ aussubrücfen , unb in ben

testen Reiten, wo bie Sd^mer^en srpar nad^liegen, ftellte fid] eine ^lusseBjrung

ein, bie mid^ gleid?gültig gegen alles mad^te, fo u)ie aud] gän^lid] unfäljig

etwas 3U unterneBjmen. ^ie geringften Betpegungen bes (Semütl^s ober be5

Ceibes oerurfad^ten mir einen puls, ber meBjr einem fteten Criller als ab--

gefesten 5d?lägen glid|, t>ahcY mürben mir fjänbe unb 5ü§e falt, unb bey

jeber Belegung ftellte fid? ein 5dju)inbel ein, ber mir mit unmittelbarer

^luflöfung broB)te. Sd^reiben fönte id? öffters ujod^enlang gar nid^t, nid^t

einmal Büd^ertitel für bie BibliotB^ecf. Xlodi begreife xd\ fanm, wie xdi ben

langen Brief roegen ber Sämereyen an ben Veitet iiahe fd^reiben !önnen, es

war aber blog eine temporeHe Stärdung oermutEjlid^ , bie mir ber (Sebande

an fäen unb pflanzen, an ben 5rüljlingsgerud^ unb meinen (Satten mit*

tljeilte, u?as mid? fo lange erEjielt Sielje, lieber Bruber, biefes u>ar aud^

bie Urfadje, n?arum id) "deinem IDunfd^e an ben Canbgrafen 5U fd^reiben

nid^t iiahe u?illfaljren fönnen. Sd^on bie DorfteHung, ba^ xdi fo etwas tBjun

folte, nxadite mxd\ ängftlid], unb xdi ^cibe offt, menn es mir einfiel, anfangen

muffen etwas 5u unternel^men , bas mxd( gan^ oon mir weqhvadite. TXie'xn

gemöljnlid^es 2Tlittel u>ar in fold^en 5ällen, in allen Sprad^en, bie id^ etwas

oerfteB^e, bis auf ;oo 3U jäEjlcn. (£s wxxb ja aber jemanb biefem brauen

^errn gefagt liahen, ba^ xdi frand bin. 3n^ßff^" ^ojf^ i<^ ^^ fünfftig einmal

wxebet gut ju mad^en.

Hun feit 8 (Eagen etn?a oerfpüre id? feljr merdlid^e Befferung, unb biefe

^ahe xdi gröftentBjeils folgenber £ehensaxt susufd^reiben, bie xdi f^it 5 tDod^en

füljre. 3d? ujol^ne auf einem feljr angeneljmen (Sarten in einem Ijerrlidjen

gimmer, bas runb Bjerum ben oortrefflid^ften profpedt iiat. Ves ZHorgens

um ^ UBjr fteBje id^ auf unb bin um 5 Ufy: , wenn es bie XPitterung vex--

Stattet, fdjon im (Sarten, wo xdi ^i"^ Sdiaale Bouillon, bie id^ aus ber

Prinzen Küdje erijalte, auseffe, unb eine Stunbe nad?l^er ben X>riburger Brunnen

trinde. Um Ejalb 9, u>enn es ljei§ toirb, gelje xdi ciuf mein Zimmer, lefe
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un5 geljc umBjcr bis um Ijalb {2, Varxn faljre xdi in 6ic 5tabt, cffe ba, präparirc

mid^ auf mein Collegium, unb lefe Don ^—5 vot gcrabe jest ;06 guBjörcrn,

tDoruntcr ^ (5rafcn (tnb. Um 5 faEjre id| in ber (5egcnb umBjcr, unb bin um
7 UEjr u>icber auf bem (5artcn, u)o id? etiüas falte Sd^aalc unb Salat cffe, lefe

unb fpa^icre bann u)tcber unb lege midi um 9 ober E^alb ;o 3U 'Bett Ves

Sonnabenbs unb bes Sonntags bin id\ Qani^ auf bem (ßarten. tiefes £jat

geB^oIfen, meine ^eiterfeit !ommt u>ieber, fo wk Vergnügen an ber 2trbeit.

Urlaube mir nun, lieber trüber, ba^ xdi fd^Iiegen barf; fobalb id]

ganfe I^ergeftellt bin, werbe idi einen Brief an Vidi anfangen unb tägiidi

fortfesen, ber 'Did^ naiver mit meiner £age befant mad^en foU. Xlodi bitte

idi, midi ^^^ 3ii"9f^^ Baafe unb allen ^vennben geBjorfamft ju empfeijlen,

namentlid^ nodi bem liehen Petter. ^ande iB|m red^t feB)r für feine promte

Beforgung meiner ungeftümen Aufträge. Künfftigen Sontag effe id^ von

feinem Sd^nittfoBjI , es wnvbe \dion eJ|er gefd^ei^en feyn, menn mir bie €rb*

jlöl^e nid^t barin suoorgefommen roären. Vev S^cl^ Sd^mefter be3eige mein

Jjer^Iid^es Beyleib, es ift feine PB^rafe, bie id^ ba fd?reibe, id^ liebe bie gute

5rau, unb Zltitleiben mit Kranden 3U ^ahen, iiat midi ^^^ Qimmel in ben

legten 8 ZHonaten grünblid] geleBjrt. Cebe red^t u^oEjI. Cura ut valeas. Xüas

bodi bie Homer für £eute muffen gemefen feyn, iEjre Briefe immer mit Cura

ut valeas meque mutuo diligas 3U fd)Iie§en. (£5 ift alles, mein lieber

Bruber, toas idi in ber XPelt (ßottes oon X>ir oerlange. Cebe redjt moiil . .

,

576» 2Cn Schröter

lOoB^IgeboIjrner ^err,

fiod?3UDereBjrenber J^err 0beramtmann,

(£nbUd) bin idi ^<^^ einem ad?tmonatlid]en Ceiben im Staube 3U

fagen, ba^ idi ciuf ber Befferung bin, es mag nun biefes eine u>ürcf(id?e

(5enefung ober blos eine fleine Interims Befferung feyn bie idi ^^r 3aEjr5»

3eit 3U banden }:iahe, (5enug idi fü^I^ ^ög meine Kräffte 3uneEjmen unb

erfenne biefes große (ßefd^end bes fjimmels mit Vand. (£nt3ieBjen tan er

es mir freylid^ mieber, aber xvev voitb fo mit bem ^immel red^nen»

gu ber DoIIenbung 3^^^^^ großen unb mül^famen XPerds ujünfdje id^

3ijuen unb ber geleEjrten IPelt (5Iüd. Sie Bjaben fxdi geu?ig baburd) ein

^endmal geftifftet, bas unt>ergänglidjer feyn u>irb als ber fjimmelsförper

u?omit es ftd^ befd^äfftigt. tiefes ift feine ^ebications pljrafe, voas idi ^o

fage, benn es voivb fünfftig 3ur Hegel bienen bie Peränberlid^feit jenes (5e*

ftirns 3U beurtljeilen. 3<^ u?ünfdie nur, ba^ es 3^"^" für bie ^eit eben fo

Dortljeill^afft feyn möge, als es 3^1^^"^ HaBimen für bie (£tt>igfeit feyn voitb,

TXlit ber ZHayerifd^en ZtTonbs (TEjarte fönnen (£u?. IDoEjIgeboijren nad? Be-
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lieben fd^altcn unb walten, Vem 2lbfa^ bcs 7Xia^evi\d\en VOevds, ber oEjne*

Bjin unbeträchtlich) ift, tan es öesroegen nicf^t fcl^aben toeil 5er Perlener bie

CBjarte apart für eine KIeinig!eit oerfäufft.

Von fjerrn ^ofHatlj Käjlner liahe xdi nodti nxdits voextex erEjalten, vex--

mvd^lxdi rt>eil er bie Sacfien erft ber Königlid^en Societät oorlegen voxU; xdi

freue mxdi aber feljr barauf.

^ie ^ücf]er Ijabe xdi xxd\txQ unb unperfetjrt erhalten unb xdi jieEje 3U

<£w. XPo^geboBjren ferneren 53efel)len bereit, ber xdi voü PereEjrung oerBjarre

Dero

^^"'"''"i'o
'^' ^"""

^anfe gciiorfamfte Dienet

(5. (£. Cid]tenberg,

577» ^n ^oijann William CubtDtg 6letm*

(Sötttngen, ben 26. 3ult ^790.

<£Bje icf) (£tt). IPoB^tgeboBiren meine ZHeinung über ben 2^u^en ober bie

5d]äblid]!eit ber Bli^ableiter eröfne, fo mug xd\ offenE^er^ig gejieBien, t>a% xdi in

biefer CeEjre etiüas mit unter bie Ke^er geBjöre, unb burci^aus rpenigftens nietet

fo baoon ^ende, voxe jest bey toeitem ber gröfte CE^eil bendt. 3^ w?eig, es ift

biefes <Seftänbni§ eine fd^Iec^te captatio benevolentiae für bie ZHenge, allein

bey ZHännern von (£n?. XPoB^Igeboljren (Seift giebt es, meiner Über5eugung nadi,

feine ficl^erere als bie, bie man ficf] bnxdi befd^eibene ^roeifel 3U errcerben ftrebt.

ZHan ift, meines (Erad^tens, feit einiger §eit in ber ^li^ableiterey 5U

roeit gegangen. Die ungeBjeure 2Ttenge ber Stimmen, bie fid) bafür Ijören

liegen, l^ahen ben gröften CEjeil ties Publifums glauben gemacf^t, aUes in

biefer Celjre fey nunmeEjr geometrifcf^ bemonftrirt. ZHan bebacf^te aber nid^t,

^a^ immer unter Ijunbert Stimmen faum eine beftnblicii ift, bie mit voUigex

Sad^fenntnig unb nad\ Prüfung bes (Sanken pon (5runb aus gegeben roirb.

<£iner fprid^t unb fd^reibt bem anbern auf fein XDort unb Crebit nadi, unb

glaubt \d\on piel getljan 3U iiahen, wenn ex fye unb t^a einen fleinen Por*

tljeil an5ubringen u?ei§, ber nur Hebenbinge betrift; unb we'xl biefes gar nid]t

fd)u?er ift, fo ift es aud? gekommen, ^a% £ente über ^li^ableiter gefd^rieben

Ijaben, bie fonft über nid^ts in ber XPelt etiüas 5U fd^reiben miffen. — 3^^

glaube unb tüerbe faft täglid? meljr in biefem (Slauben beftär(ft, ba% wxx in

ber Kenntnig ber Ztatur ber Donnern?etter nod^ gar fo n?eit nidjt finb, als

roir uns 5U feyn einbilben, Vas, was barin üöllig ausgemad^t ift, ift biefes,

t)a% fie ele(Jtrifd)en Urfprungs finb, unb ^a^ baljer ber bereits entftanbene

Straljl, toenn er IHetalle erreid]t, ^ie entwebex gan^ 3ufammenljängen ober

mit geringen giüifd^enräumen fortlaufen, biefelben nxdit perlägt, unb baljer

l|ingefüljrt wex^en fan, wo man iljn Ijin iiahen w\ü. 2lllein u>ie biefe
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<£ledtxicität in ben Woldm cntfteljt, mxc es mit ber firseugung bes Bli^cs

5ugeBjt, unb ob fxdi bal^cr allßs bcy ^^n ^onncrtocttcrn fo oerljalte, u)ie bcy

unfern 2T(afd]inen, baoon lüiffen voit üieils gar nid^ts, tBjcils 5U tücnig, um
entfd^eibenb über bie Portl^eile ber Blt^ableiter abfpred^en ju fönnen. 'Den

fo eben angefüBjrten ausgemadjten Säsen iiätte fid? u>oy nod^ ber Bjinsu^

fügen laffen: ba^ bie (ßeiüitter €letftricttät nidjt, loie hey unfern 2Ttafd?inen,

burd) Heiben, fonbern pIÖ5lid^ burd^ irgenb ein Ferment unb burdj d^emifd^e

(£ntu>icfelung entfteEjt. 3f* ober biefes, wer fan ujiffen, toas bie Peranlaffung

5u einer foId]en (£ntmidPeIung loerben !an? ^u (Sotl^a fd]Iug ber Blife in

ein (ßebäube, bem ein anberes mit einem Bli^ableiter oerfeBjenes faft gegen-

über lag ; bey ^ürid] fuEjr ber StraBjI auf einem Canbgute, bas meE^rere fpi^e

^ibleiter Blatte, in ein (ßebäube, bas bahey lag ; ein ^rbeitsl^aus 5U fjed^ingEjam

bev ZToru^id^ u)urbe, feiner Koftbarfeit unb Sd^önB^eit u?egen, mit nidjt ujeniger

als fed]s fpisen ^Ibleitern r>erfel^en: in biefes fd^Iug ber Blijg nidjts befto weniger

ein unb 3Ünbete es fogar an; unb enblidj fd^Iug t>or einigen 3aBjren bas X)onner»

toetter 3U presburg in ein (Sebäube, bas 5a?ifd?en sweyen BjoBjen CBjürmen lag, bie

heybc mit Bli^ableitern cerfeBjen waren, unb bergleid^en 5äIIe giebt es meBjrere.

3d] weig 3u>ar, was perfonen, bie jebe ^Ejeorie, bie ein groger ZTlann t>or

3aB)ren etbadit iiat, unb bk fte fdjon in iBjrer ^^gmb ftubirt iiahen, für

geometrifd^e IDaBjrBjeit Blatten, bagegen 3U erwiebern wiffen. 2Ttan fagt, bie

^bleiter fidjern nid^t auf eine groge Strede, ober fie feyen, wie bie 3U

^ed^ingBjam, mit unüberwinblid^er ^qnotani^ angelegt gewefen. IDas un*

überwinblid^e 39"^^^"^ B^ierbey für 5oIgen B^aben fönne, faßt iBjnen nid^t

ein, man fragt ftd^ nid]t einmal: folte nid]t, ba wir bie Hatur ber €nt*

fteBjung bes Bli^es gar nid^t fennen, fonbern nur fo oiel wiffen, ba^ er auf

eine oon unfern Foudres de poche ganfe t?erfd^iebene XPeifee entfteB^t, folten

ba nxdit oielleid^t unfere Spieen bnxdi einen ^ug, bm fie oerurfad^en, burd^

eine Bewegung, bie fte ben untern IDoIcfen mittBjeilen, öffters Urfadje biefer

d^emifd^en (£ntwicfelung werben fönnen? 3^ föIte benden, ba% uns bey fo

oielen Beyfpielen bie 5i^cige wenigftens beBjutfam mad^en folte, fo balb wir

fie tBjun B^ören. 2Bud^ Bjat bie Kunft bis je5t, fo t)iel idi weig, nur ein

einfeigesmal unb 3war burd^ einen ^ufalB eine <£rfd)einung Bjert>orbringen

fönnen, bie in ber Hatur fo feB^r gewöB^nlid^ ift. perfonen, bie in Kird^en

ober grogen Zimmern waren, in weld^e ber 23Ii^ fd?lug, B^aben suweilen

plÖ3lid) eine 5^uerfugel entfteBjen feBjn, bie 3erpla3te, unb bie tPürdung B^er«

t>orbrad]te, bie man, aus ber Spur 3U urtB^eilen, einem fold^en B^erabfaBjrenben

StraBjI, bergleid^en man B^äuftg fteBjt, 3ugefd^rieben B^aben würbe. Xfian Bjat

bergleid^en Kugeln auf Stragen rollen feB^en; fie 3erpla3ten ixnb bann fagte

man: „bas (Sewitter Bjabe eingefdjiagenl" 2ll5 Hid?mann erfdalagen warb,

faB^ fjerr profeffor Kra^enftein, ber auf ber Xlewa fuBjr, einen fold^en blauen
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5cucrbaII am Ufer cntfteBjcn, ber mit großem Knall serfprang, unb biefes

trar berfelbe Blife, ber Htcf^mann töbtete. "Diefe Had^rid^t liahe xdi aus

fjerrn Kra^enfteins eigenem 21Tunbe. (Eine biefen €rfd]einungen äBjnlidje i^at

fjerr 2lrben einmal bey einem Perfucfje mit ber Ceybenfd^en ^ia^die bemercft,

aber toeber er, nodj fonft jemanb iiat fte je 5um srüeytenmale {jeroorbringen

fönnen, ob man es gleid^ unter lüiffentlid^ gleid^en Umftänben feFjr offt tcieber«

I|oIt iiat Vet Vev\ud\ finbet \\di in prieftleys Experiments and Obser-

vations relating to various branches of natural Philosophy im 5, ^anbe, 5. 379.

— 3d? Mdite alfo, es voäte am beften, man gäbe bey bm Blijjableitern menigftens

bie 2lnftalten auf, bie fo feljr einer ^erausforberung äl^nlid^ feigen, unb bie

ZTienfd^en, bk bie Hatur bes Übels nodi nid^t ganfe fennen, bas fie aUenden

u)oIIen, nicbt gan^ gut anfleijen. 2IIte gotB^ifd^e (ßebäube, bie fid? fo lange

«rljalten \:iahen, mürbe xdi ferner oBjne 2lbleiter laffen; u>ill man aber einmal

<5ebäube fidjern, entmeber roeil fie fd^on öffters 5um großen Sdiaben ber

<£igentBjümer finb getroffen u>orben, ober roeil fie feljr entsünbbare Sadien,

ober 5ad\en t>on großem XPertlj entljalten, fo tt?ürbe id^ bie <£inrid]tung

treffen, burd? toeld^e Käufer fd^on fo offt vov bem 3li^ gefid^ert u^orben, ob

fie gleid] nur unüoHfommen unb oljne biefe ^bfidjt ^a toax, ^di roürbe

bie Jjöd^ften Cl^eile unb bie €cfen bes ^ad^s, aud] bie ^ad^fenfter mit

ftarden Streifen r>on Bley ober nod^ beffer mit ftardem Kupferbrat belegen

unb toieberum unter fxdi in Perbinbung bringen, unb aisbann biefe Armatur

bes (ßebäubes an mel^reren (Znben bis nal^ an bie (£rbe reid^en laffen.

XDolte man in mand^en fällen, 5. (£. bey ^ibliotBjeden pp. ein übriges tljun,

fo fönte man nodi queer über bas Dadi Kupferbrat legen, ber, unter fid^

oerbunben, eine 2lrt r>on roeitläufftigem Zte^ ausmad]te, unter loeld^em t>a5

(ßebäube felbft fo fidler t)or bem ^li^ rul|en toürbe, als wir t?or bem Hegen

in einem rooljlüerrDaljrten ^immer.

tiefes voäven ol^ngefäljr meine (5ebancfen pon ben Blifeableitern, tvo--

mit id^ inbeffen ber Meinung feines ZHeufd^en vorgreifen wiü. 3d] rebe

nur nadi meiner Überseugung, unb nad? biefer u)ürbe id^ mir, roenn id^ in

einer Stabt ein Qaus betpol^nte, bas üielleid^t fd^on ;oo 3aBjre geftanben

Jjätte, oljne oom Bli^e getroffen u)orben 3U feyn, fo ujenig einen Bli^ableiter

barauf fe5en laffen, als idj mir in meinem ad^tsigften 3^^^^ ^^^ flattern

roürbe inoculiren laffen. IDoljnte xdi aber in einem einzelnen ^aufe unb in

einer (Segenb, bie ben <ßeu)ittern feljr ausgefe3t märe, fo mürbe id? Bley*

ftreifen ober ftarden Drat fo anbringen, t>a^, wenn ber Straljl fäme, er

feinen aX>eg gebaljnt fänbe, oljne mid^, auf eine nodi nid|t ganfe ftd]ere

Cljeorie tyn, mit erljabenem Spieße Ijinsupjlan^en unb mid^ 5um (£rbfeinb

ber ^onnermetter unb ungebetenen 3e[djü^er meiner Ztad^barn ober ber

<ßegenb uml^er aufsumerfen. . .

.
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578, 2Cn ^vkbtxd} ^luguft Cid^tenberg,

(Sötttngen, ben 26. 3»!^ 1^90.

JlTit innigfler XDeBjmutBj un6 unter tEBjränen bancfe id^ 'J)ir, mein

Beflcr 5tcunb, für bte Porfid^t, bic ^u gebraud]t I^aft, mir ben Cob meines

lieben Srubers roiffen 5U laffen. 2lEein ob biefes audi auf bie befte ^rt

gefd^eljen ift, fo füBjIe id^ mid] bod^ Bleute, am britten Cage nad^Bjer, in

meiner (5efunbBjeit feljr gefuncfen unb ^abe bie S^it über nur feEjr wenigen

unb unterbrod^enen 5d]Iaf g^liabt Vet fjimmel ftär(fe Did| nur mit Kräfften

in ber fd^recflid^en £age, toorin Vn Vxd\ befinben mugt, \d\ wüxbe ie^t getoig

barunter erliegen. 3^^? u>erbe ^ir ^eine 5reunbfd?afft5bienfte 3U vergelten

trad]ten, unb bas ^nbenden an biefelben nur mit meinem £ehen oerlieijren.

(gmpfeljle mid? bm X)einigen red^t B^er^id]. 3d^ fan unmöglid^ n?eiter

fd]reiben, oBjne meine Umftänbe feBjr 5U oerfd^Iimmern, . .

.

579, 2tn Kdftner.

(£u>. XDoygeboBjren

liahe id\ bie <£Bjre B^ierbey nebft meinem oerbinblid^ften ^ancf bie

5d]röterfd^en ZlTanufcripte 3urüd3ufenben. 2^ ^^^ ^it bem Cefen märten bis

fie gebru(ft finb. 2tn ^errn 5d]röters Stelle Blatte id^ nid^t fo toeit aus*

geB^oIt, ba% xdi aeXrivr} unb yQacpo) erflärt Bjätte, aud\ mögen bie Stid^e genau

feyn, aber übrigens finb fie feBjr fd^Ied^t; oielleid^t befommen fie ein befferes

^BnfeBjen, ujenn fie auf boppeltes papier gebrudt u)erben, bergleid^en idi aud^

3ur ZTÜayerfd^en (EBjarte B^abe neBjmen laffen. — IDoIten €u). IX)oBjIgeboB|ren

mid) in ^^ve Subffribenten Sammlung aufneBjmen, fo gefd^äB^e mir eine groge

(ßefälligfeit; id? merbe mid| bemüB^en nod^ meBjrere 3U finben.

5d]on längft ift es mein X>orfa|3 geu?efen erft meinen Qausgenoffen, ben

Königlidien Prinzen aufsuujarten, unb bann unmittelbar €u>. XDoB)(geboB|ren,

idl Bjabe aber nod\ nid)t bas ^er^ basu faffen fönnen. XPenn man 1/2 3<^^i^

im 23ette gelegen, unb faft blos t)on ^Irfeneyen gelebt Bjat, fo u?irb man ein

gan^ anberer ZHenfd]. ZHeine ^yp^d^onbrifd^e (£mpfinblid]feit geBjt feBjr meit.

(ßottlob, ba^ idi jest mieber anBjaltenb fd^reiben fan, unb alfo fjofnung Bjabe

<mdi (£w. IDoBjIgeboBjren bie ^od^ad^tung perfönlid) beseugen 3U fönnen, mit

ber id^ bie (£B|re Bjabe 3U oerBjarren

^erofelben

[(Söttingen] Den \8 ^luguft ^790. geBjorfamfter ^Diener

(5. C. Cid^tenberg.
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580, TXn ^orfter,

(götttngcn, ben 30. 2tuguft ^790.

Cicbfter 5i^^unb,

3^t^^n meifterBjafften ^ricf, bcn Sie mir über bie Brüffeler <5emäBjIbe

Sammlung unb über einige fromme Caricaturen 5U (£öln [einrieben, iiabe xd\

Qewx% aber bas XPo? au53umad^en, voax mir in biefen Cagen, in voeid\en

idl meine ^ntwott aufgefd^oben babe, unmöglid]. 2Tüan tjerlieBjrt suroeilen

Sad^en ä force de les garder, unb bas ift B|ier ber 5^0. 3<^ ^^^^ ^k^i

weil bie epistola nid^t blog ostensibilis mar, fonbern in bie ^öd^fte Claffe

ber ostendendarum geBjörte , ijäuftg ausgelieE^en , unb fo fan es gar feyn,

^a% idi einmal 5U ^tatd meine 2tengftlid)feit , iBjn 3U beBjalten, liahe merden

laffen, unb biefes ijat mid] barum gebrad^t. Dielleid^t tEjut ber Zufall, ber

Pater fo oieler Bjerrlid^en (Erfinbungen , am (£nbe bas Befte ^ahey, 3d^

u?erbe il^m toenigftens täglid? (ßelegenljeit ba3U 3U geben fud^en. PerseiEjen

Sie mir, liebfter 5rßunb, ba% xd\, ftatt 3^Tten ^iixen Srief u?ieber 3U per*

fd^affen, nur bm Derluft befto empfinblid^er mad^e, unb alfo im eigentlid^en

l^erftanbe ein leibiger tljeologifd^er ^röfter bin. ^ber u)arum aud? tröften?

3a, voenn ber Kopf nid^t meBjr wäxe, aus bem jenes alles Bjerporgieng.

2lber bas carum caput ift ja nod] ba, unb u?ie? maEjrl^aftig, ob id^ 3^^^"

gleid] nid]t fd^reibe unb nid|t mit 3^"^" te'be
,

fo bin id^ bod) öffter unter

ben 3^t^i9ß" mitten inne, als Sie oielleid^t glauben, xdi meine ben Seesen,

ber aus 3^^^^ Raupte mit einem Heid^tljum, als rul^eten 2lbral]amitifd]e

I^erl^eigungen auf 3^"^"^ Ijeroorgeljt. Xint> marum fage id^ bas ? X>egu)egen,

u?eil xdi 3^Tten fagen u>ill unb mug, aufrid^tig, ba^ xdi bie 5ortfd^ritte ^^tes

(Seiftes unb ben calorem d'soTtvsvßrov 3ktes Styls ben?unbere. 3^ möd^te

roiffen, roas für ein fjaud] r>on pl^ilofopljie feit einigen ^alixerx 2k^^ Samm»
lung üon Kenntniffen burd^ujel^t iiat, ba^ fie nun mit einer 2lrt r>on Der*

flärung i|ert)orgel)en, bie r>ielleid]t niemanb voenxqex mercft als Sie. (5lauben

Sie mir, liebfter 5reunb, Sie finb feit einiger <5eit feljr t>iel ftärcfer geworben.

3Bjre ^ecenfion pon ZHeierottos 3ud? über bie (£ntftel)ung ber baltifd^en

Cänber mödjte xdi lieber gemad^t Ijaben, als in einer bufftenben (ßeigblatt

Caube, in einer Breitem monbl^elten ^t^üljlingsnad^t ben fd^önften 3ungen

ber fd^önften S^^an auf (ßottes <£rbboben. 3^^ ^^^^^ aufrid^tig, fo xoal\x ber

fjimmel lebt, ober beffer als biefe Derfid^erung
, fo aufridjtig, als man es

nur meinen fan, voexxrx man fid^ felbft lobt, unb Selbftlob ift es bod^ faft

xonxdlx'di, felbft u)enn man fagt, man iiabe fo etu?as gefül^lt, bas fxdi ofyxe

eine 2lrt oon (Seiftesperfd^mifterung nxd\t füljlen lägt. Da iiaherx Sie 2luf*
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rid^ttgfeit with a vengeance, nod^ ba5U mit bem rCotariats Siegel bes €ntB|u«

(tasmus pibimirt, mit bem xdi biefe Seite in ettoa eben fo oiel Secunben ge»

fd^rieben Ijabe, als (te fjälften t>on feilen I^at. — Unb nun fommen Sie

mir (biefe Worte muffen langfam gelefen toerben) ^^^^^ einmal mit

einem Permeife über oerlol^rne Briefe. — 5ür 3^^^^ liebeDoIIe (£inlabung

nad? ZHayn^ bancfe xdt 3^"^" ^it innigftem DorgefüEjI alles beffen, rcas aus

meiner ^ülle rüerben fönte, toenn xdi im Staube n?äre, bie (£inlabung an*

3uneBjmen. 21tlein xdi fel^e gar feine ZHöglid^feit , toenn nid^t bie (£ngel

^ieterid^s Wofyx ober PoIIbortBjs (ßartenEjaufe bie (£Ejre erseigen, bie fte

bem fjaufe 3U £oretto eru)iefen Ijaben, weldies mir, we^en bes nid^t fonber*

lid? Ijeiligen (5erud|5, voox'xn idi unb bie feelige PoHbortB^in bey ben lieben

<£ngeld)en fteEjen, gar nid^t o^aBjrfd^einlid] ift. (5egentEjeils ^ahen fid^s bie

(£ngeld]en feit einiger ^eit, tx)ie Sie roerben geBjört ijaben, nidjt unbeutlid?

mercfen laffen, t:>a% fie groge Neigung liaben, mxdi el^eftens in einem trag»

baren Qäusd^en nad^ bem Kird^l^of fd]leppen 3U laffen, wotyn xdi aus einem

ber obigen nur funf3ig Sd^ritte ^ahe, <D\ 5tßunb! 5teunb! voas xdi ans-

geftanben \:iäbe biefe breyDiertel '^alitl 2tber (ßottlob, id^ füE^Ie je3t eine

Krafft unb einen ZHutB), ben xdi f^it fieben ^alixen nid^t r>erfpürt liahe, xd\

meine blog im o b e r n <£rxbe, Bleibt mir biefe unb ber, u)oyan fo u?ill id?

mein nod^ übriges Ceben bie «^eit bes neuen Bunbes nennen, unb meine

gan^e Krancfljeit, fo gebrängt ooll oon 3^"^"!^^ fi^ ^ud) u>ar, anfeBjen, u?ie

SB|eriban fagt: as the blank leaf between the old and new Testament.

2lber xdt fräncfle immer nod?, bas obere (£nbe, pon bem id^ eben fprad?, er«

innert mxdi an bas untere. Stille, id^ iiabe eine 5rau, bie biefes ließt ober

lefen möd]te, bavon alfo fünfftig einmal, (5ott gebe mit einem <5eoatterbrief.

Von meinet lieben Stan, bem einfeigen (Sefdjöpfe, beffen Sorgfalt id^ mein

£eben 3U banden liabe, von bem einfeigen meiblid^en , bas für mid^ gemad^t

u?ar, unb meinem fleinen 2^^Q^^i tneinem einfeigen Croft unb bem oermutBi»

Iid?en Quell meiner (5eiftesgefunbBjeit, fünfftig einmal weitläufftig.

(trügen Sie mir 3^^^^ ^i^^^ ^I^erefe red^t Ijerfelid], fo u>ie aud^ ben

braoen Sömmering, unb fagen Sie iljm, er foU I^eyratEjen. Cato fd^Iog feine

Hebe mit bem Hefrain: delendam esse Carthaginem, unb id^ aüe Heben

unb Briefe mit uxorem esse ducendam. 3d? fd^reibe iEjm oielleid^t biefe

VOodie nod]. £eben Sie red^t u)oE)I, befter ZHann, unb fd^reiben Sie mir

balb etwas 3um perlieEjren ä force de le garder. . . .
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58](» ^n ;Jorften

Cicbftcr 5J^^unb,

3ci? Bettele fd^on toieber; ein neuer Sert?eig, bag mid) ber Qtmmel

u)teber in meine alte Xlaiuv eingefe5t liat; biefesmal ift es um eine gütige

2tufnaljme bes Ueberbringers, eines ^errn 2tvfe aus ^an^ig, eines feijr großen

Perei|rers 3^rer Perbienfte, unb meines fe£jr guten ^reunbes. ^ugleid^ bitte

icf^ iE|n unferm lieben Sömmering 3U empfe^en. 3^^ k^^^^ 9^*^" <jn ^^n

braoen ZHann aud^ gefd^rieben, aber id^ ^ahc einen fo entfe^Iid^ großen

23ettelbrief in Petto an ifyx, t>a% mir faft bange wxxb iBjn ansufangen, unb

fo fd^iebe id? immer auf, er u>irb aber bod? enblid? in ^m S^^tkn geboB^ren

toerben. präpariren Sie iEjn bod] im ooraus barauf, unb grüßen Sie iBjn

unb feine 2Jlmofen Caffe einsa»eilen.

2tIfo Sie Ejaben ^xe 5rßV^ßits Influenza in ^k^*^^ Stabt aud\ geBjabt?

XPir andi, aber bod) nid]t fo Bjefftig. ^Ejerr 2iyfe fan 3^"^« baoon um*

ftänblidje Ztad^rid^t geben, fo wie id^ bemfelben ^tuftrag gegeben B^abe mir

bie <5efd)idjte bes bortigen 5ißbers münblidj 3U überbringen. 2Tfan fieijt

bod^ immer baraus was ber ZHenfd? eigentlid^ ift, unb lernt feinen Qut

immer tiefer t?or bem (5algen absieijen; er bleibt bod| immer eines ber

nobelften ^^^^^^mente, felbft bas Qerfd)elfd]e Celeffop nid^t ausgefd^Ioffen,

auf voeldies bie ZHenfd^en je üerfatlen finb, unb ift babey fo flmpel. 3^^?

fel^e nidjt ah, loarum man nid^t einen golbnen unter bie Heid^sinfignien auf*

nimmt, unb ausbrüdlid? einen neuen CEjurfürften bafür voä^t, x^n bey ber

Krönung 5U tragen.

€mpfeJjIen Sie mid^ 3^^^^ geliebten ^Bjerefe unb oergeffen Sie nid^t

«Sttinsen ben 30. Septembris u^o. ^^'"^
^_ ßcfitenberg.

<5ejiern lernte id^ einen ^errn Vay, einen Ungarifd^en 3"9^"i^ii^ ^^^

oortrefflid^em Kopfe fennen, ber seigte mir ein ZHürometer t>on Hamsben^

tt)oburd? oBjne XDiberrebe ber ^oH in 362 000 getljeilt merben fönte. IDas

u)irb bas nodi u)erben elje es bie ooße Jl800 fd^Iägt!

582. ^n Hicolai,

Perel^rungsu?ürbiger 5reunb,

^err parfons, ein geleB^rter (gnglänber, ber 3^"^" biefen 3rief über*

bringt, ift mir 5u>ar felbft nid]t perfönlid^ befannt, aber oon einem meiner

beften 5teunbe auf ber glüdlid^en Z^\d, fyxvrx (5reatE^eeb, bem Perfaffer
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von bem mit fo großem ^cvfall in Conbon aufgenommenen Crauerfpiel

The Regent, un5 bem Sefretär ber Conbonfd^en Societät, ^errn Planta, fo

Ijer^lid^ empfoJjten roorben, bag idi es fidler «?agen ian 'ibin lüieber 3U em*

pfeljlen. 3<^ ^^i ^^f ^^^ XOeige bebauern, ba^ ben »ortrefflid^en ZHann

einige unertoartete Zufälle abgespalten Bjaben, (5öttingen auf feiner Cour mit*

5unel^men, tt?ie er roiHens roar, baBjer idi bie (£mpfeBjIung5fd]reiben oEjne iijn

erljalten liahe*

Pergeben mürben Sie mir gemig gerne, ba^ id| ^fyxen jumeilen einen

ZTTann 3ufc^i(fe, u?enn Sie einmal ujügten, toie Diele id\ burd^ allerley Künfte

abujeigen mu§, vocld\es getoig unenbUd^ fd)tt)erer x% als einen oerbienftDoHen

ZlTann 5U belegen, ba^ er einen anbern t>on äEinlid^er (Sattung mit (ßüte

aufnimmt.

iPenn anbers ber Ijöd^ft inbolente £id]tenberg nod? irgenb einen Crebit

bey bem äufferft tE^ätigen ^ifolai ^at, fo möd^te idi ^i<i? ^o^ 5um IRecen-'

fenten oon ^uBettd "^UC^ über bie^tusbünftungfür 2k^^ 3ibliotBjec

anbieten, €s ift ein Bud| vorüber unb u^obey fid| etmas fagen lägt, unb

es oerbiente tooB^I einen pla^ unter ben großen 2trtitfeln. 3ft ^^ "od) nid^t

perfagt, fo erbitte id^ mir es unb 5ugleid^ mit bem datum ba bie Hecenfion

in Berlin feyn mug.

Was fagen Sie 5U 33aB)rbt an Zimmermann? XDenn bas Bud^ nur

ben Klo^ifd^en Kittel nid^t über iiäüe, fo u>äre es in ^oBjem (Srabe Dortreff*

lid^, fo mufte ber prad^toolle 39norant gefaßt toerben.

Hun, mein lieber 5i^^unb, geben Sie balb mir (Selegenl^eit u)ieber 3U

bienen; Sie follen mid? geroiß bereit ftnben, ber idi mit walltet ^od^ad^tung

unb (£rgebenljeit Derbleibe

(Söttingen ben 2ten 0ctober 9<»"fe ^^^ 3^nge

^790. (5. C Cid^tenberg.

583, 2tn frtebrtd^ 2(uguft £i^tenberg>

(Söttingen, btn i^. 0ctober ^790.

. . Du u)irft "Did^ freylid^ u)unbern, t>a% xdi Dir in ber äufferft ©erbrieg«

lid^en £age ber Sad^en meines »erftorbenen Brubers nid^t gefd^rieben liahe,

audi nid]t einmal ein ^eild^en DandP ober freunblid^e Aufmunterung für bm
Dielen Perbrug unb ben Cumult Don Arbeiten, t>en Vit bie Sadie sugesogen

liat €inmal, mein befter 5reunb, bin id^ nodi gar nid^t roieber t^ergeftellt

3d7 geBje nod^ immer, toiemol^l äufferft langfam, ah, toenigftens neljme id?

nidjt 3u, unb mein ganzes TlerDenfyftem ijt fo äufferft empftnblid), ba^ mir

alles, roas anberen beuten etwa einmal einen ungebulbigen Seufser ober
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ein fletnes See^enS' patüdeldien ablocft, Krämpffc Dcrurfadjt

; für bas andere

bin xdi oon deinen guten (Sefmnungcn fo feEjr übcrscugt, bag td^ tücig, ^u
bcbarfft feiner 2tufmunterung , Vidi tnit allen Kräfften ber Sadien deines

0ncfel5 ansuneBjmen, ber Vidi itn Ceben geliebt unb, n>ie idi roeig, fogar

ftol^ auf Vidi i^ot^' Was mir bie traurige Cage ber Umftänbe für Sorgen

unb fummerDoIIe TXädite gemad]t iiat, tan idi nidit mit IDorten ausbrühen,

unb an meinem für^id) übleren Befinben ift biefe 2lffaire allein 5d?ulb. —
VTiidi jammert Jjierbey nur ber arme Rubres. 3*^? u>ßt:be getoig unabläffig

barauf he^adit [eyn, iBjn irgenbroo an3ubringen, nur iEjn fogleid) l|ierB|er

fommen 5u laffen, geljt fd^Ied^terbings nid^t, idi liahe einen portrefflid^en

Bebienten, ber mir in oieler Hüdffid^t, 5umal bey meinen Collegiis unentbel^rlid^

unb mir fo feBjr ergeben ift, ba^ er, glaube id^, leben anbern Bebientenbienft,

ix>03U id^ iEjm cerEjüIfe, für eine Strafe anfeilen u>ürbe; unb idj fönte ben

Rubres nodi nidit einmal logiren, ob idi gleidj (50 Heid^stEjaler fjaussins besaljle.

Va er 3u einem purfd^enbebienten aud? oielleid^t 3U alt feyn möd^te, fo märe

bie einzige ^rt, itjn oielleid^t einmal als ^uftüärter an3ubringen. Vn n?irft

midi feBjr perbinben, vomn Vv. mir fd^reibft, ob ^u iEjn basu fäB^ig Bjältft,

es geljört ba3u nid^ts als Cl^ätigfeit im Caufen, früB^es 2tuffteE)en pp, aller

X)ienft beftetjt übrigens in lauter Perrid^tungen, quae natura omnia aniraalia

docuit (£B)e aber alles biefes gefd)ieB^t, mug er unterBjalten werben, bas

r)erftel)t fid? von felbft. 3d) glaube nid^t, ba^ bie Ji8 ^a^en u?öd^entlid^, bie

mein Bruber in (5otBja iBjm beftimmt, I^inreid]en, inbeffen mug man meinen

guten Bruber gelten laffen, idi ü^iö i^^n alfo fagen, ba^ id\ meine 9 ^ai^en

wödientlidi contribuiren u)oIIe, id^ u?ill iB|m aber bis er »erforgt ift für meine

perfon möd^entlid^ einen (5ulben bortiges (Selb geben, unb r>ielleid]t 3uu?eilen

nod^ mitunter ein übriges tljun. Der gute ZHenfd? iiat mir neulid^ gefd^rieben.

<5rüge il^n in meinem TXaiimen unb fage iljm, ba^ idi ül^n in ben Serien

antu>orten u>ürbe, ^eute fan id^ nid^t. — ^di fomme im (5runbe am
übelften u?eg. Über bem Stubiren meiner 3 23rüber ift unfer ganlges oäter«

lid^es Vermögen ^eingegangen, unb id^ liahe bavon nidits erljalten; idi glaube

nid|t, t>a% idi über \o (Bulben in meinem ganzen £ebm empfangen ^ahe* 3<^

möd^te u>iffen, u^as aus bem Heinljeimer Capital geworben ift, ba liahen,

bündt midi, nodi bey meiner 2lbreife ;ooo (Bulben bey ber Kird^en Caffe ge=

ftanben, bodi bas voixb meine oortrefflid^e ZHutter, an bie idi «i^ oiine

^Ijränen gebende, aud^ l^ahm angreifen muffen. — Solte \idi unter bem

geftranöeten XDeifeeuge etwa ein f(§oned Cifd^tud^ mit Seroietten befinben,

fo u?ünfd|te idi ^^ gerne 3um 21nbenden 3U Ijaben, fonft fanft "Du mein

Drittljeil für ben Rubres bort beljalten, id[ meine 3ur u>öd]entlideen ^us3aljlung.

3de ©erlange nidits bapon in bie ^av^e\ audj fanft Vn bie 2luslagen ab-

3iel|en, bie Du für mid| bey ben Sämereyen unb fonft getljan Ejaft. Dir für
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derne Vflviie unb Sorgen meine (£rfenntlid)!eit 3U besetzen, roerbe xdt feine

<5eIegenEjeit oorbevlaffen. "Deine unb Deiner 5rau Ciebften (3ro§mütI:|ige ^uf*

nai^me ber UTamfell Cid^tenberg l:iat mid? fel^r gerüB^rt, unb giebt mir eine

fel|r ßroge 3bee von iB^rem fjer^en; bas Deinige fannte xdti fd^on. Sobalb

ber Büdjer Catalogus gebru(Jt ift, fo überfd^irfe mir bod^ {2 bis X5 (Exemplare,

Dielleid^t erftei^e id? einiges 3um 2tnbencfen. Sd^reibe aber bod) auf bas

Paquet: gebrudte Sadten, bas porto ipirb fonji feBjr foftbar. 5ür bie mir

neulid? überfanbten perfonalien t)om Canbgrafen iiahen fie mir auf ber poft

{^ (5rofd]en £icentgelb abgeforbert.

^u tt)irft bod^ u)oy nadi 5rancffurt geEjen, «?enn bie Heid^s 5d)ü^en

Compagnie bm Sd^ü^enfönig frönt. Pergnüge Did^ für mid? mit, wenn Du
fanft. Könteft Du püttern unb 3umal Spittlern befud^en, unb lesterem

für feine groge 5»^^unbfd^afft für mid? banden, fo gefd^äEje mir ein roaljrer

Dienft. Spittler B^at fid^ in einer für midi k^d\\t rüid^tigen 5ad\e, oB^ne ba^

id? iBjn barum erfud^t, ober er mir ein XPort gefagt Blatte, auf eine ^rt oer*

ujenbet, bie mid^ in €rftaunen gefest Bjat. Dod^ oermutB^Iid^ fomt alles

biefes 3U fpät, inbem bie (5ilbe too^l fd|on üorbey feyn toirb. Was
madit benn Deine Stau ZHutter unb ZHamfett 5d^u)efter? Pon lesterer

B|öre id^ ja gar nidits, (£mpfeB)Ie mid) iBjnen red^t BjerfeUd^, fo vok audj

Deiner 5rau Ciebften, bem fleinen patBjen unb ber ZHamfell Cid^tenberg.

ZHorgen ift es ein 2<^k^, ^<^i ^^d\ meine unfelige KrancfBjeit befallen

B^at. 2dl befi3e nod^ ben Brief bes Canbgrafen an Didj, bm xdi Dir mit

ben Calenbern eBjeftens fd^icfen werbe. . .

.

58^* ^n ^riebrid? ^uguft £td^tenberg.

(Söttingen, btn 29. Xlovemhev ^790.

2Ttit meinen (SefunbBjeits Umftänben «?ills gar roieber nid^t fort, es

geBjt oielmeBjr ftarrf mdwätts, xdi Bjabe in biefen Cagen u?ieber oiel aus*

geftanben. 3<i? fürd^te, es geB|t nid)t gut. Bey ber geringften 2tnftrengung

geratB^e id^ in Sdiwex^, unb feB^r böfe DiarrBjöen oerlaffen mid? faum. 3dl

überfenbe Dir, Deiner ^rau Ciebften, unb u>enn Du es für gut finbeft, ber

2Tlamfen Cid^tenberg ein paar Calenber. Bey bm blauen ZITufen 2l(manad)

Bjabe xdi 3tt>eY Louisd'or für ben guten Rubres geftecft, bie Du iBjm nad^

(ßutbefinben auf einmal ober nadi unb nad^ geben fanft. Sage iBjm nur,

t>a% xdi i^n geioig nid)t pergeffen roürbe, nur fd^reiben fan xdi nidjt, id|

Bjabe faum <5ebult, bie 5eber 3um allernötBjigften 5U füB^ren. Sorge bodi

für ben beften türcfifd^en XPaifeen für mid?, fo balb als möglid?, unb gieb mir

2lu5funfft über bie Pflan^ungsseit. Deine ^luslagen fteB^en alle in meinem
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^ud^e unb follen getx)ig mit ^^taxeWen vergütet toerbcn. — 53eftcr ^jcr^cns*

frcunb, tJ^rlicBjrc nur bcn ZHutl^ nid^t bcy deinem großen Dcrbrug. (5ott mcig

rüic offt xdi an Vidi gcben(fe, unb gctotg Bjat btcfc cntfcsltd^e (Scfd^td^tc md
5U meinem Hücffall heyqettaqen, 5umal fan id^ bcs Xladits faft nid^t fertig

bamit werben. 2Tieine prätenjton an (£rbfd]afft wav ZnißtJerftcinbnig von

meinem 53ruber. 3d) verlange nidjts, mad^e mit meinem 21ntl|eil, toenn man

fo was fo nennen tan, xvas Vn lüillft; \d\ ©erlange fd]led]terbing5 nid^ts.

^u 3üd]ern Bjat ftd> ntemanb gemeldet, obgleid^ id] bie Catalogos alle an

bie Beften 0rter gefd^itft l\ahe.

€mpfiey mid? X>einer lieben (5emaB|lin unb Stan ZHutter unb allem,

was fxdi meiner erinnert, aud| ben armen Rubres grüße

585, 2Xn ^ollenberg,

Ciebfter fjerr Qoüenberg,

IPenn xdi nidit fonft von ber 2ted^tE|eit 3Bire5 ganzen CBjriftlid^en

XDefens burd^ ^er^, pliyfxo^noxnk unb taufenb anbere X>inge überseugt lüäre,

fo folte xdi faft benden, es ruBjte ber Seegen ^tbraBjams unb ber Befd^neibung

ganfe unpertaufiüäffert auf 3^"^"- ^^^i^ "i<^t allein jene untrüglid^en ^eid^en,

fonbern audi bie unper!ennbaren Spuren CE^riftlid^er Salbung, bie in 3^^^*^

ganzen ^eugungs Hegel Bjerrfd^t: pflanze auf 0fiern, fo ernbteft

^u am großen <£rnbtefeft ber CBjrtften, Weylinaditexx, oerrätl^

ben Heuteftamentarifd^en ^Hann, (Dh xdi gleid] mir bie 5rcige nid|t vev'

Bjeelen tan: Konten (ßumpredjt unb ^exemxas mel^r tl^un? 2tIfo nun u?ären

bie 3 Stämme 2\taiils tia, ober, u?eil bie TXlä^dim nid^t mit unter bie Stämme

gered^net u>erben, stcey, unb biefes in fo fur^er ^eit I 3<^ ^ädite, wenn Sie

es nun ein paarmal mit ^u?illingen oerfud^ten, fo fönte id) oielleid^t nod]

bie 5reube erleben, ben '^acoh unter feinen sn^ölfen ju feigen, fonft füru^aljr

nid^t. 3<^ ^ande 3^"^« f^^i^ fwr bie 5r^ube, bie Sie mir gemadjt iiahen,

fo ettt^as Ejilfft immer ein roenig, aber im (ßan^en gel|t meine Heife nadi

ben Patern siemlid) fd]nell fort. Briefe r>on 3^Tten mad]en, ^a^ idi etwas

anl^alte unb mid^ nad\ ben Ejerrlid^en (Segenben umfeJ^e, oon benen id\ liev

fomme, freue mid\ unb faBjre bann in (5efenfd]afft bes spleens unb ber

^U55eB|rung u>eiter. liebfler ^oHenberg, id^ fteFje feljr t>iel aus. Balb

fist mein Hebel Bjier balb bort, aber nie auffer mir, unb Ijeute 5umal ift mir

feljr übel, Sie perseylien alfo, ba^ xdi auffer einer inftänbigften Bitte fafi

nid^ts meljr l|in3ufüge:

3d] ^ahe einen (Satten in ber ZHietlje, auf beffen Bepflan^ung id? mid^

jest feljr freue. 3d? kahe ben vorigen Sommer gröftentlieils barauf sugebrad^t

Cic^tenbergs Briefe, in. 2
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er ijt mein aUes, nnb was i^n mir nodt befonbers angeneB|m mad)t, ift,

ba§ xd\ meine (ßrabftätte baraus aus bem 5^nfter feljen tan, 3n biefen

n?ünfd)te idi !ünfftigen irü^ing redjt ädite groge ©snabrücfifd^e BoJjnen 3U

pflanzen, ein (ßemüße, bos xdi gerne effe, effen barf unb mir über alles he-

iiaqt ^Ifo, liebfter 5reunb, toolten Sie mir nid^t ein Säcfd^en ber Beflett

Sorte, bie Sie bekommen fönnen, fo balb als möglid? gerabe u>eg auf ber

poft unfran(Jirt übermad^en, mit einer furzen Ztad^rid^t, n?as bey bem

pflanzen qua 0rt, ^eit unb anbere Hmftänbe 3U beobacf^ten ift? Cijun

Sie es, idi effe mid^ enta>eber baran gefunb, ober id^ nü^e 3^^"^« im fjimmel

bafür. Pergeffen Sie es nid^t. Sobalb id^ mid^ leiblid^er finbe, fd^reibe id^

es 3Bjnen. fimpfeBjIen Sie mid? 3^^^^^ Stau Ciebften nn^ 3kt^^ Kinbern

red^t I^erslid?, sumal bem fleinen UnBjoIben, ber meinen Haljmen trägt, unb

feyn Sie von meiner aufrid^tigen £iebe überseugt.

(Söttingen ben ^o^^ 3enner \7n, <5. €. Cidjtenberg.

586* 2(n Sömmerrtng*

(Sötttngen btn ^9. 3ö^uör ^79^.

So gern id^ midi tnit 3^«^" unterl^alte, fo offt Sie aud^ mit unferm

5reunb 5orfter in t>m üeinen freunbfd^afftlid^en Clubs, bie mir meine ptjan«

tafie in fd^Iaflofen 5tünt>m ber Had^t 5ur €rquicfung Dorftellt, bie einzigen

perfonen finb, mit benen id? mid| befd^äfftige, ja fo gern idi fonft an Sie,

mein Hefter, fd^reibe, fo muß idi bodt gleid^ 5um (Eingang aufrid^tig ge*

fteBjen, t>a^ idi 3^"^" Ijeute nid^t u)ürbe gefd^rieben Bjaben, menn id^ nid^t

müfte. Ztod^ immer quält midj eine unglaublidje (£mpfinblid^feit, unb

5umal tt)irb mir bas Sd^reiben fd)u?er, unb nidits bringt mid^ basu als

junger unb ppidit. Wenn idi einmal lieber etwas brucfen laffe, fo toiVi

idi ^ö5 2TJotto auf ben tEitul fe3en: non Famae, sed fami. — fjeute ift es

pjlidjt unb 3U)ar ftrenge, gegen einen fel^r wadern jungen ZHann. ^Ifo

gleid] 3ur Sadie: (£5 jhibirt ie3t J^ier ein fel^r feiner junger fjollänber, ein

gebol^rner Utred)ter, tCaljmens tOolff, ber bereits X)o(ftor ift unb eine feljr

fd^öne Dissertatio Miscellanea philosophici argumenti gefdjrieben iiat tiefer,

ein groger 53ett>unberer 3^^^^^ Perbienfte, u>olte gern einige ^eit, gröften*

tljeils ^liventtocQen in ZlTayu^ 3ubringen, benn eigentlid^ ift er ^r3t unb

pljYfiologe. 2tllein er will anbers nid^t, als wenn er bey 3^"^" i^n J^aufe

woijnen unb auffer y:ixem Unterrid^t aud^ 3^^^^ Umgangs geniegen fönte.

Könte er mit 3^"^" fP^iß^"^ ^^fto beffer. Hun, befter ZÜann, foU id^ Sie

fragen, ob Sie fo etwas tl|un woUen, unb wenn biefes ber 5cill wäre, fo

wünfd^t er einige Had^rid^t oon y:ixen unb anberer üorlefungen im fünfftigen

Sommer. 3" <*K^" 5ällen aber finb Sie fo gütig unb geben mir mit um*
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gcBjcnber poft eine fur^e Xladindit, mit allem was Sie sugefteEjen unb was

Sie limitiren. ^di bitte inftänbigft barum. . Sie wctben an iEjm einen

ZHenfd^en von bem beften ^erjjen, einer feinen (Ersieijung unb felbft einen

fd^önen 3üngling finben. Don 3^"^" 9^^* ^^ «<^<^ Wien unb von ba nadi

<£binburgEj. — So oiel für anbere, unb bas giebt mir ein Hed^t aud) etujas

für mein dear SELF 3U tljun. ^err ^orfter u)irb 3^"^" gefagt Bjaben, ba^

idi gern ein ZHobeH von einem 0I|r im (ßro§en Ijätte, bas unter 3^^^^

2tuffid)t gearbeitet märe; bas roenigftens oon ber ZHufd^el bis 3ur Sd^necfe

einen 5ii§ ober ;8 ^oll Cänge liätte unb bas man auseinanber neE^men fönte,

3. (£j. aud^ bie Scale pp 3U 3eigen. XDäre fo ettoas 3U tBjun möglid^,

fo gefd^äBje mir ein aufferorbentlid^er ^ienft. 2 bis 3 Louisd'or will id? gern

batan wenden, wenn nur alles fo ift, ba^ es 3^^^ t)öttige 2tpprobation iiat

(£s perfteljt fid], ba^ alles auffer ber pl^yfiologifd^en XDaBjrEjeit aud^ äuffere

Sd^önl^eit l\ahe. So müfte 3um Beyfpiel bas äuffere 0B|r oon einem guten

Künftler in fjol^ gefd|ni3t feyn. X>as CabyrintB) ujürbe freylid? bie meifte

Sd?u)ierigfeit mad^en, wenn es ijoljl gemad^t merben folte, bod^ überlaffe id^

3i!nen gan^, 3U entfd^eiben, ob bas nötE^ig ift, menn nur bie foramina ge*

Ijörig angebeutet u?ären, burd^ eine Pertiefung, bie man nodi bemaEjlen fönte.

Erfüllen Sie meine Bitte, lieber 5reunb, bas Wexd foll als bas 3^i^i9^

fünfftig in bem Museo physico experimentali Almae Georgiae Augustae prangen.

3n tPaEjrl^eit, bie Hegierung Ijat nun einen Saal für meine 3nftrumente im

Büttnerfd^en ^aufe gemietEjet, u?o alles aufgefteHt werben witb.

Zinn leben Sie red^t wolil unb antworten Sie mir ja balb, menigftens

ad articulum primum, unb empfeEjIen Sie midj unferm attifd^en 5orfter.

I forgot my Shoes fagte XPefton unb fam nod] einmal, fo geEjt mirs

audj: Kennt wolil unfer lieber 5orfter ben Perfaffer bes ^Euffafees im

toten Stixde bes beutfd^en ZHufeums r>om porigen '^aliv über bie 5t^<Jge: ift

bie beutfd]e Nation bie erfte Nation bes (Erbbobens? Der XCiann citirt

3u?ey Hecenfionen in ber Bjiefigen Leitung, bie beybe Don 5orftem finb, wo

idl nid]t irre. Der 2Iuffa^ ift berb unb roaB|r, fo mug man mit ben beuten

fpred^en, bergleid^en es Ijier u>enigftens ein paar Du3enbe giebt, bie fid^ im

(ßeifte über Heu?ton, (ßibbon, prieftley unb 5r<in<^Iin u>egfe3en, weil fie Col-

lectanea 3U mad^en unb anberer £ente Wein auf BouteiHen 3U 3ieEjen ge*

lernt I^aben. . .

.

587» 7in Sömmerrtng»

(Sötttngcn, ben \^. ITTär^ ^79^.

Sd\on wav idi auf bem pundt 3^"^" W fd^reiben, was eigentlid? bie

Urfad^e unferes langen StiUfdimeigens wat, als auf einmal bie lang er*

2*
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tu a r t c t e Xladixidtt von öcn €Itcrn bes Qerrn Dr. XPolff eintraf. €r fcIBft mar

in nid)t geringer PerlegenBjeit, unb n>urbe faft migmütl^ig, Hun ift alles ridjtig,

mein 53efter, Dr. lüoljf gel^t alle 3^^^^ Bedingungen toillig ein unb fommt

3U 3^"^"- ^^^ geben(Jt er eine Heife über Qannooer, Braunfd^roeig , ben

^at^i Berlin unb Bresben 3u mad^en unb u^irb alfo voo^l vov TTixtte Zdays

nxd\t bey 3^"^" eintreffen. Vodi biefes tüirb er 3^"^^ <^^^^ i" beyliegenbem

Briefe felbft fagen. X)er oortrefflid^e ZHann I|at mid? nodi einmal gebeten,

iB|n bey 3^"^" ^^ empfeitlen. 3^ ^k^^ biefes nid^t unb fage nur, ba% id?

Sie feinetn^egen beneibe. *£r ift oljnftreitig ber feinfte Qollänber, ber mir oor*

gefommen ift, unb ein 21tann, ber nid^t blos für feine ^aiixe oiel u?eig,

fonbern ber aud^ bie I^errlidjften Anlagen Bjat, was er u?eig 3U nidjt ge»

meinem ^eug 3U tJeriDeben. (£r bittet fel:jr um freyen (ßebraud) Rittet

Büdner, inbem er gar nid^ts oon Ijier mitneljmen, fonbern alles gleid^ nadi

fjoltanb 3urü(Jfd)i(fen n?ill.

(D ! ba tl^un Sie red^t. ^^eyratBjen, JjeyratBjen is the Thing. 3^^ möd^te

faft fagen, u>er nid^t Bjeyratl^et foH audj nid)t effen. (£5 ift ber ^immel felbft.

Caffen Sie mid^ ja balb l^ören, ba^ alles rid^tig ifi.

Das 0E)r empfel^le id^ nod^mals, unb xdi Ijoffe, 3^^^ ^ii*^ ^^^^ ^^^

(ßeljör geben. Solten ftd] nid^t in 5rancffurt Ceute ftnben, bie 3^"^" ^i^

Sad^e etwas erleid^terten ? Ceute mit grogen 0l)ren, ujerben Sie fagen, giebts

rooljl in 5tantffurt genug, aber feine 3um Derfauf, unb ba iiaben Sie Hed^t,

es gel^t uns Bjier ebenfo.

BegebenB^eiten giebts ie3t Ijier gar nidjt, tüenigftens fid^erlid^ nid^t bey

Cage, benn id] li'ove unb felje nid^ts.

fjaben Sie \d\on von CBjümmels Heifen nadi bem füblid^en 5rcincfreid|

gelefen? 3^^ müfte mid^ feljr irren, ober einiges in biefem Büdjeld^en,

3umal unter ben Derfen, lägt fid^ fd^led^terbings nid^t beffer mad^en. Xlodi

beffer tt>äre oermutljlid] nid|t meljr für uns. €s gieng einmal I^ier eine fur^e

^eit bie Hebe, ber 3^^^^^"^^ 2TJeyer roäre ber Perfaffer. 2tls id^ es lag,

u>ugte id^ oon bem Derfaffer nid^ts unb ba wm\dite xdi Deutfd^lanb feBjr,

ba% es ein nod? unbe!anter feyn mödjte. Weldiex Ausflug, fo aus3ufTiegen

!

fo ift es aber eine oielleid^t 3um le3tenmal 3urücffel)renbe Caube, bie biefes

Blättd]en mitbrad^te, bas allemal ein £anb ber Derljeigung nal^e l^offen lägt.

3d^ k^he mand^e Perfe 6, 7 mal gelefen, blos bie 2lpplicatur 3U bemunbern,

mit ber er fid] gleid]fam t)orfä3lid^ mit parentljefen ben IDeg 3U Derfe3en fd^eint,

um Bjernad] mie bie glättefte Sd^lange burd?3uglitfd)en, ol^ne aud^ bie fleinfte

5afer r>on Sinn unb Heim l^inter fid) 3U laffen. 2Tlan fagt, Boileau l:iahe

feine 2ten Derfe immer 3uerft gemad^t, pon Cl^ümmel ift roeiter gegangen, er

mad^te ben 3ten, bann ben 2ten unb bann ben 5ten, ober liat fie, meld^es

mir tt>al^rfd]einlid]er ift, toie ein Sd]öpfer, alle 3ugleid^ gemad^t.
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<£mpfel^len Sie midi unferm lieben 5orftcr, grabe einem folc^en fje^en*

meifter in ber profa, unb fd^entfen Sie mir ferner 3l|re Ciebe. . .

.

588» 2(n Sömmerrtng*

(Söttingen, btn 20. ^pril ^79^, auf bem

(Sarten, unter ^lütljen, £ufcinienfang

unb 2(Iauben!lang.

Das meifterJjaffte (Diiv ift ba, idi u)ünfd]te, bafe id) Bjinsufesen fönte:

ganfe unoerfel^rt. Einige CE^eile liahcn gelitten, bodi ift alles reparabel, unb

baburd), t>a% altes boppelt t>a ift, ift ber Perluft im (5ani5m nid^ts. Bey

ben feftfi^enben fjammern ift ein CEjeil bes Processus, ber in ber tPanb

^<^s (ßei^örganges feftfifet, abgebrod^en, unb bas äufferfte <£n^c feEjIt. 2lud| ift

ber 2tmbos entsiüev geu?efen, aber bie Stüde finb unoerfeB^rt, ferner ift ber

Steigbügel, ber in bem einen Sabyrinttje feftfag, ent3U)eY, aber bie Stixde alle

t>a. 3^^ U)erbe fie fo 5ufammenfe5en , ba^ man es gar nid]t fetten foll, ba^

fie ent3u?eY u?aren. ^as CabyrintE^ liahe idi nodi nid^t auf bie Vxäte ge=

fpiegt; id| tt>ill erft alles leimen unb bann an einem red^t guten Cag meine

fjänbe u)afd)en unb beten unb midj 3ur Spiegung gürten. — ^ber, lieber

5reunb, roie foII xdi 3{jnen für bie göttlid^e 2Irbeit banden? tPer es fielet

erftaunt barüber, unb idi bin maljrlid] ftol^ barauf, ba^ xdi Sie basu per=

modtit habe, allein freylid), mein (Sefid^t u>ürbe id^ mid] einer fold^en ^u*

mutl^ung u?egen fd^ämen je r>or 3^"^" u)ieber 3U seigen, wenn xdi "icf^t

ujügte, ba% einem (Seift, u?ie bem '^iit'xgen, ben ber Qimmel 3ur (£ru?eiterung

biefer Xl^iffenfdjafft ijat ujerben laffen, eine fold^e Arbeit ein Vergnügen ift.

IDenn 3^"^" ^^^ fjimmel 3^^^ TTivilie nxdit fo pergilt, fo möd^te bie ^afy

lung lange ausbleiben, benn id^ XDidjt fan es nxdit

Zfixt umgeijenber poft lidben Sie bie (Süte mir 3^^^ 2luslagen babey

3U melben, unb bie bandbare (£rftattung foE fogleid^ mit ber näd^ften er*

folgen. IDenn xdi k^^^ einen gefd^idten Künftler finben fan, fo u?ill xdi ^od?

am (£nbe aüe bie Cl|eile, bie I^ier aus XDad^s finb, in Cinbenl^ol^ fd^neiben

laffen. <5efe3t audi, fie geratBjen nid^t gan^ genau, fo ttjut bas u>enig, ba

bie anberen unfd|ä3baren ZHobelle babeyliegen. ZUeinen Sie nid^t aud^?

unb aisbann u>erbe xdi einen (Slasfaften über bas (5an^e mad^en laffen, unb

fo in bem Cabinet auffteHen.

Blumenbad] ift auffer fid] über bie ^Irbeit unb bandt 3^"^« butdi

midi für bas Ijerrlid^e <3e\diend. (£r gieng einige tEage nadi bem (Empfang

bes Embryo nadi <5otl|a, unb Sie u>erben iljn alfo erft nad? feiner ^urüd*

funfft roieber erljalten fönnen. Xfiiv fielen bey bem Embryo bie gro§ gc«
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morbencn 2tmdfcn ^Icjanbcr unb Cäfar unb Zteroton ein. XDärcn bicfc in

ein fold^es Sd^napsgläsd^cn gc!ommen, wo voäve unfcrc jesige Historia uni-

versalis etc., ja it»o mödjtcn wit [eyn? €5 ift bod^ eine brollige 3bee,

jtdj 3U benrfen, ba§ es eine ^eit wav , ba man einem ben 2tle^anber auf

einem Butterbrot liäüe fönnen beybringen, oljne bag man es gemercft fjätte^

toenn er einem nid^t voxe ein Kümmelförnd^en 5u?ifd]en ben gäijnen ftecfen

geblieben, ober in bie unredjte Ke^e gefommen roäre.

0! ^a^ ans ber fjeyratBj nid^ts geworben ift, bas ifyxt mir leib.

ZHad^en Sie, mad^en Sie mit bebäd|tlid)er (Sefd^toinbigfeit ; Sie B^eyratB^en

fonft nie, unb bas folte mir ber IDelt toegen leib tt|un unb 3^J^^ntir)egen.

3d? nenne bie Xüelt suerft, n>eil id^ glaube, ba^ Sie mit ftd? felbft in jebem

Staube fertig toürben, aber es giebt (Srabe bes ^etrtigmerbens. JlTad^en Sie

es aber ja jur Bebingung, ba^ Sie 3Bjre 5rau fortjagen, ujenn fie feine

Kinber friegt. <£iie \d\ eine 5rau Ijaben u?oIte, bie mir feine Kinber bräd^te,

lieber wolte idi mir eine maBjIen laffen, ober mid) in bie ZHuttergottes oer*

lieben. Q) es liegt in ber ZHännerpI^antafie eine Sdjöpferfrafft, in ber weih'

Ixdien Seele aisbann Dinge 3U ftnben, ober (u?enn Sie rooHen) Ijineinsubencfen

unb 3U bid^ten, bie biefer Hace einen ZDertl^ geben, u?ot>on x^x lebigen

feinen 3egrif iiaht — 2II{o, liebfter Sömmering, geB^eyratEjet, geBieyratEjet.

^err Dn IDoIff ift abgereifet unb u?irb vor ZHitte bes TXlay \ditoexlxdi

hey 3^"^" eintreffen. Sdiabe, ba^ et bas (Diit nid^t feBjen fönte, er gieng

berx Znittrood? ah, unb id^ erBjielt es ben ^reytag. Sie toerben gemig an

biefem tüürdlid? noblen ^oHänber 5reube Bjaben. 3ci? f«n aufrid^tig fagen,

id? liahe xtirx nid^t blog 9ßfd?ä3t, fonbern toürdlid? geliebt. Sie oereBjrt er über

alles, er fieJjt fo auf Sie jest, roie Sie eBjemals auf Campern, präcifer fan

xdl mxdi nid]t ausbrühen. Sagen Sie iljm, fobalb Sie il^n feBjen, ba% xdi

iB|n nie pergeffen u)ürbe.

Unferm lieben 5orfter banden Sie für fein oortrefflid^es (5efd?encf, unb

fagen Sie iE^m, ba^ xdi x^m fd^reiben toürbe, fobalb id^ fein Bud| 3um

3tt)eytenmal gelefen ^dberx voexbe. €s ift unglaublid] oiel großes unb ge*

badites in bem ^udie. Pieles wxxb nid^t gefunben ujerben, u?enigftens oom

gröften Cl^eil ber £efer nid]t, unb ber unübertrefflid^e DrucF vo'xxb mand^en

es 3u faufen ben^egen, ber bas Unftcrblidje im IDerde felbft nid^t 3U he--

rüljren xoextli unb auf3uB)eben nid]t im Staxxbe ift. 3^^ Sabel ift allerbings

gegrünbet, biefes ^diabet aber bem IDerde felbft nid^t, u^eil er blos bie 5orm

trift. 2^ Ißf^ ^5 oIs ein 23ud^ über ben ZHenfd^en. "Diefe XPelt oon ^n*

lagen pp — XDiffen Sie, toarum xd\ abbred^e? ba füEjrt mir ber Ceufel

meine ^leyanber auf bem 33utterbrot unb in ber unred]ten Kel^Ie n^ieber in

ben Sinn, unb bamit bin id^ auf eine Piertelftunbe für biefe 33etrad?tung ge*

läljmt. ZHein Kopf, mein Kopf. (£r vo'xxb nur auf einer Seite alt, — TXiin
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leben Sie tedit icoEjI. Vex atme bietend) ift fcBjr francf, unb bas am €nbe

feines 69ften ^^k^'^^t ^^^f^^ ^f^ "^^^ ^i^ ^^P^ Saison 3um Krancfen. . .

.

589. lin Sd^röter*

IDoygeboBjrner fyxt,

Qocf^3ueBjrenöer Qenr 0ber 2Imtmann,

Die 2Tlonbd]arte
, für toddie xdi (£ix). IDo^gcbof^ren meinen üerbinb*

lid^jlen Dancf ah\iatte, iji in ber ^J^at oortrefflid) geratl|en unb fommt ber

Sanfftljeit bes ZHaverfcljen Originals feEjr Ptel näEjer als bie KaltenBjoferfd^e

(Topie. KciltenBjofer voax ein feBjr genauer ZHann oEjne fonberlidj oiel (5e*

\d\mad, ^err Cifd^bein vereint beybe (£igenfd)afften in fid?. ZHit bem gröfien

Perlangen feBje id^ ber (£rfd^einung 3Bjre5 gett>ig unfierblid^en IPerds enU

gegen, auf ujeld^es id) bey J^errn fjofHatJ^ Käftner fubfcribirt b^ahe. Die

Cefung besfelben toirb mir geiüig ben (5enu§ ber fd]önen ^rü^ings ZITorgen

auf meinem (5arten feBjr erB^ö^en.

Don ^errn fjerfd^el liahe xdi auffer bem (£,vo. XPoB^IgeboB^ren bereits

befannten nid^ts »ernommen, als ba^ er nun aud^ Hebelfterne entbecft liat,

t>k feine SternenBjaufen
,

fonbern blofe £id|tmaffen ftnb. 3^^ möd^te u)otjI

tt)iffen, u)ie er biefes beu>eigt.

Sollen €u). XDoljIgeboB^ren einige neue 33eobad]tungen gemad^t iiahen,

vooxan xdi nidit 3u>etfle, 3umal über bie Penus, bie fxdi ye^t mit fo üieler

Qerrlid)feit bem 'Beohaditex barbietet, fo bitte id^ geB^orfamfi um gütige ZHit*

tl^eitung berfelben. — 2neine (ßefunbljeits Umftänbe fd^einen nun leiblid^er

3U u)erben, voxe lange biefer ^nfd^ein bauern u)irb, getraue idj mir nidjt 3U

beftimmen; auf reelle IPieberljerfteltung red^ne id^ nid]t meEjr.

3d] iiahe bie €l)re mit üor3ÜgIid|er Qod^ad^tung 3U »erBjarren

^"^x' y « *«- ^r -f <2u). XPobIgebobren

^79^. gel^orfamfter "Diener

(5. C £idjtenberg.

590* Un fyym.

(Dfyxe bie Stärcfung burd? €u). lOoJjIgeboBjren unb 3^^^^ Qerrn

€ibams Zutrauen n>ürbe id) mid^ nie für fäBjig geljalten iidben ein fold^es

XPerd 3u recenfiren. ^ber in XPaB|rB|eit, feitbem id^ 3^^ Bittet gelefen liahe,

glaube id^ fafl ba% xdi es bin. 3<^ ^^^ ^^ n?enigftens oerfud^en. — Ceiberl

Ijabe xdi rxodi biefe erften Cage über ein Hegifter 3U mad^en. Stärder fan
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rooEjI nid^ts mit ber 2(rBeit contrapiren, bie €tt). tDoIjlgeboBiren von mir

pcriangen.

[(Söttingen] bcn 27 2lpnl 91- <S. C. £.

59^ 2tn Dietend?,

^Ötiingett ben 26t^ JÄa^ 1791! Ztun, was bas für ein Einfang

von einem Briefe ift, tüirft Vn fagen; bem datum, bas bod] blos bes 53riefe5

roegen ba fteljt, ein fold^es ^nfeljen von ^ix '^on i^otU^ ^nabetl su

geben, als ftünbe ber Brief blos feinettoegen ba , bas ift bod? füriüaEjr ganfe

gegen bie etoigen (5efe^e ber BrieffteHerey. 7>u Ijaft Hed^t, mein lieber

X>ieterid?. allein hereby hangs a Tale, fagt ber (Englänber, t>as Ijeigt baoon

liege fldj feljr oiel fpred^en, unb gerabe basu feljlt es mir Ijeute an (5ebult

unb ^eit, eben roeil es ber 26t£ ^Ttay ift. 2^ f^Ö^ ^ii^ «Ifo ^los, bag biefer

tüag mir immer einer ber angeneBjmften bes ganzen ^afyes ift, toeil er ber

(ßeburts Cag eines ZHannes ift, ben idi wie mein £ehen liebe, Va^et

fömmt es benn, t>a^, wenn xdti Wein trinden barf, id^ immer an biefem Cage

mit 5rciu unb Kinbern etioas meBjr trinde als fonft, nidjt fo geBje unb fo

fi^e wie fonft, unb immer meine Briefe fo batire, als ftünbe ber Brief bes

datums u)egen ba. Perfteljft ^u mid^ nun, ^Iter! (5ut. T^as wav bas

datum, nun fömt ber Brief.

2lIfo erft einige Neuigkeiten unb 5u>ar bie fd^Ied^ten ooran: 2lm oer*

gangenen Sonnabenb Pormittags um u Ufyc ftarb ZHeyenberg, unb Cags

barauf um eben biefe ^eit unfer üortrefflid^er Znurray» <£rfterer lag einige

Cage fprad^Ios unb oljne (Empfinbung, lesterer aber foll feine Pernunfft bis

auf ben legten 2tugenblid beBjalten Ijaben. Vet 2^xi\i unb Bürgermeifter

u?urbe auf fein ausbrüdlid^es Verlangen fecirt, ber ^rst aber, ebenfalls auf

fein Perlangen, nid^t. Portrefflid] mar es oon unferm nobeln Hid^ter, ba^

er Zlturrayen, ber be!anntlid^ feine gan^e Krandijeit erfannte, feinen Beyftanb

unaufgeforbert antrug, urib mürdlid] befud^te. €s wat freylid^ 3u fpät,

allein früljer mürbe ZtTurray fo etmas gemig für bie tjöd?fte Beleibigung ge«

I^alten Ijaben. tiefer madere TXlann ift Ijeute begraben morben, als id^

XPrisbergen im fd^mar^en Kleibe Bjingel^en, unb Hid^tern t>on ferne IjinfaEjren

fatj, fo mürbe mir, id^ geftel^e es, bie Bruft etmas enge unb bie ^Ijränen

ftiegen mir in bie klugen, idi gieng uom 5^nfter meg, unb ber

26t£ ^Ä9
gab mir meine ^eiterfeit mieber.

Unter bie unangeneEjmen Heuigfeiten gel^ört nod^, einigermaßen menig«

ftens, t>ai 'X>e\n Ueberfefeer ZHantEjev von feinem Pater oon I^ier abgerufen
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trorbcn ift, weil fein ganzes fünffttges (Slücf t)on einem Umftanb abBjängt,

ber feine (ßegenioart in Kopenljagen nottjipenbig mad^t. aufgeben K>irb er

bie Ueberfe^ung nid^t unb tan es nid^t, er 5tt>eifelt aber ^odi, ob es itjm

ntöglid^ feyn rr»irb fünfftige ZHid^älis fd]on einen Banb 3U liefern, t>odi K>itt

er fein möglid^ftes ttjun, aud? B^ierin XPort 5U Ijalten. "Die Kupferflid^e wiU

er Ijier laffen, tüeil er, fo piel er fie nötBjig iiat, fie bort leidet iiahen tan,

Ijingegen ben Cejt nimmt er mit.

Zinn bas angeneljme: Deine liebe Stau unb Kinber, meine liebe 5rau

unb Kinber unb id^ feljen alle aus unb fteBjen fo frifd^ u>ie Deine (5ärten,

id^ fel^e jurüeilen aud^ faft fo grün aus, bin aber bod^ tooEjl unb bende, toenn

ber fjerbft unb ber XDinter fömmt, fo pnbet ftdj rooEjl bie gelbe ßathe oon

felbft, ^as finb Kleinigfeiten. ZTTeine ^ul^örer finb nun auf 2 ober 3 über

XOO angemadjfen , tooraus id? fd^Iiege, ^a% bie ^ai^I ber neuangefommenen

nid^t gering feyn mu§. 2lud^ ein (£nglänber HaBjmens ^rsfine nebft feinem

f^ofmeifter ift ange!ommen unb u>oB|nt bey Dumont. — 2T(ein neuer 2tffiftent

im Collegio, Qerr Seybe, liäit fidj oortrefflid^, es ift ein gan^ anberes £ei>en,

als mit bem trägen unb falfd^en Klinbu)ortIj, unb meine Sorgen u?aren ganfe

»ergeblid^.

Hun, mein lieber Dieterid?, ein paar 2lufträge: Dor allen Dingen lag

bod) auf irgenb eine IDeige bem ^errn profeffor (ßren 3U fjalle einen

Louisd'or für midj besaljlen, ben id] Dir fogleid? nad] Deiner ^urüdfunfft

erftatten roiH. Dergig es ja nidjt, es liegt mir feljr oiel baran. 2) Solteft

Du einige red^t fd^öne Cartefianifd^e Ceufel in Ceip3ig antreffen, fo faufe

mir bod^ ettpa 3 ober 'k, fie mögen foften u>as fie n^ollen. 3) (£r!unbige

Did] bod| nad^ Pega's Dorlefungen über bie ZTTatBjematic
,

fie finb, glaube

id^, bey Crattner l^eraus gefommen, unb bringe fie mir mit, fo meit fie

Bjeraus finb.

Ztun Ijiermit genug für l^eute, oielleid^t fd^reibe id^ Dir nod^ einmal.

TTiadie ja bag Du balb u^ieber l^ier bift, längftens auf Sonnabenb t>or pfingften.

Dein (Särtd^en fteljt Ijimmlifd^ ba unb u?artet auf Did^. 2^ oergnüge mid?

täglid^ u)enigftens einmal an bem Ijerrlid^en 2lnblid, menn bie Prioete nid^t

toäxen, man müfte, glaube xdi, ben Dufft bes frifd^en Caubes unb ber Blumen

auf meinem Cabinete ried^en. ^^Heine liebe S^au unb Kinber !üffen unb

brüden Did^, unb ber 26te XCiay leud^tet iljnen fd^on jest, ba idi biefes fd^reibe,

(ZTTorgens 7 Uljr) red^t aus ben klugen. 2lls Du u)egreigteft l^atte mein

3unge ^ XDunbpflafter am Ceibe, ie3t I^at er il^rer 6, es geljt alle Cage

beffer. 2lm Sonntage folte er aud^ auf ber Cljauffee bie erfte 0l>rfeige

x?on einem Straßenjungen erljalten, unb liaite: fie »erbient, meld^es bod?

tt)enigflens consequence perrätl^. €mpfeljle mid| Deinem fjerrn Soljn
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urtö allen guten 5tcunbcn, namentlich? ^crrn profeffor JPjtnbcnburg , VOend,

fjcrrn <5eI?Ier u.
f.

w, unö in (ßotEja mad^e ^eine unb meine Sadie gut.

X)ein treuer

(6. C £id]tenberg.

592, Un fyym.

€tt). lOoEjIgeboBjren

muffen einem fiYP<^<i?onbriften , ber nun burd? ^riburger IDaffer unb

frifd^e Kräuter sufel^enbs u)ieber auflebt, nodi einige Cage von biefer ^eit 5U

feiner ^ifpofition fd?encfen, fonft u?erbe xdi nie u>ieber. 2^ ^^" Pfingftferien

mad^e xdi bie Hecenfion geu?ig; 2^ bitte Sie inftänbigft, u^erben Sie nid^t

ungeBjalten über mid?, ober laffen Sie mid? bod] n^enigftens nod? einige ^eit

glauben, ba^ Sie es nid^t finb. €5 toürbe mid? fet^r 3urücffe^en. 3d?

fd^reibe biefes killet um mid] 3U erleid^tern, t>a midi »"it ber angeijenben

IDod^e ber (5ebancfe an biefe (ßefd^idjte entfeslid? brüdt.

Wollen nun €u>. IPoIjIgeboJjren balb bas pijYfi<^<^Iifc^^ Cabinet einmal

feljen? tiefes pflän^d^en mad^t mir feBjr üiel Pergnügen.

[cSötttngen] htn 6^ Junius 9^. (5. C C.

593» ^n ^orfter,

(Sötttngett, bcn \. Juliiis \79^.

XPertljgefd]ä3ter ^teunb,

tDenn es mir vov sel^n 3<J^i^^n möglid? gemefen märe, PergeBjungen

gegen Sie, mein tEEjeuerfter, mit l^ergeBjungen f 3U ijäufen tt>ie ie3t, fo liätte

idi 2^nm and\ geu)ig in meinem £eben nid^t u>ieber gefd^rieben. 2tIIein

rneil xdi feit einiger ^eit faft nid^ts mefy: tljue, was \d\ tBjun foH ((Sott meig

marum! es ip ein complicirtes Hebel), fo iiahe xdi andi bas I?errlid?fte 5ett

ba3u, bem ^eleibigten unter bie klugen 3U treten, fobalb id? nur getjen fan,

a>eld]es mir nidjt immer gelingt. ZTTein ^ujianb ift unbefd^reiblid] , fönte xdt

iljn fo ganfe fd^ilbern, u?ie er ift, id? glaube, meine 5^inbe felbfi mürben mir

©ergeben, was xdt bisljer non agendo oerübt Ejabe. XOenn xdi ^tn paar

pfunbe 53IeY trage, fo iiahe xdt nxdtts 3U überminben, als bas (5ewxdtt

bavon, benn ein (Element beffelben trägt bas anbere mit unerforfd^ter Krafft,

oijne bag id) bas minbefte ba3U beytrage. Solte xdt öud? bie Kräffte Ejier3u

Jjergeben, mer müßte, ob meiner ^eEjntaufenbe im Sianbe mären, bas Bley

über meinen Sd^reibtifd? 3U iiehen. So geE^t es mir ie3t off t im ZlToralifd^en.
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Wenn xdi etwas fcyn wxVi, fo mug xdi midi ^i^ft ^«su mad^cn unb crEjaltcn,

— ^as ermüdet entfeslid^! 3<^ kcibe ahex aixdi gefcBjcn, bog bet TXlen^di

viel meiit oermag, als idi iB^m fonft sutraute. Was müftc ntd^t aus 5em

TXlann xoetben tonnen, ber fcijr vieles ift, oB^ne es 3U rt>iffcn, wenn ex nun

nod? Krafft oon bcr ^rt anujcnbete 3U 5elbfterf(i)affung unb (£rt^altung.

2lbcr xdt fürd^te, man lernt jene 5äijtgfeit bes menfd^Iidien (Seiftes nid^t

!ennen, als in bem ^uftanbe von fxändlxdiex €mpfinbUd]feit unb fräncflid^

fd^arfer Bemerdungsgabe , bie roieber von einer Seite bie ^usfüE|rung er*

fd^u>ert. £iebfter 5teunb, was xdi 3u>ifd|en meinen vxex XOänben E^ierin qetiian

^ahe, wixxbe xnidi üereiüigen !önnen, toenn xdt entroeber fd^reiben fönte wie

Sie, ober biefe Kräffte auf (Segenftänbe antoenben, bie meB^r ins ^uge fielen,

allein man fest niemanben ^Bjrenfäulen, ber mit fjelbenmutij blos oerBjinbert,

ba^ ex nidit — 3um alten XPeibe wixb, — 5ür il^r r>ortreffIid|es (5e^diend,

idi meine für 3^^^ ^nfid^ten unb 3^^^^ Safontala, bände idi 3^"^" i^i^I*

leidet mit größerer fjerfelid^feit, als es fonft geu)ö^nlid^ ift, für (ßefd^ende oon

^üd^ern 3U banden. 3^ \^Q^ 3^"^" eben fo aufrid^tig als gerabe Bjeraus,

ba% idi 3k^^ 2lnfid^ten für eins ber erften IPerde in unferer Sprad^e Bjalte.

^di bin aber audi ftol^ genug 3U glauben, ba^ fie nid^t oon jebem Cefer fo

oerftanben unb fo innigft anerkannt ujerben mödjten, als oon mir. ^di ^ahe

einmal in einem 5ß^n ZHäi^rd^en eine feE^r angeneljme PorfteHung gelefen ; ber

Qelb nämlid) reifet, unb unter ber (£rbe reift iBjm beftänbig ein Sdiai^ nadi,

wotyn ex andi gei^t. ^ebarf er etwas, fo pod^t er nur leife an bie €rbe,

fo fteEjt ber Sdia^ ftill unb öfnet fxd\ itjm. Sie finb mir, befter ^t^unb, auf

'^iixex Cour Ijunbertmal fo oorgefommen , roie jener (ßlüdlid^e in ber Seen

Weit ^ndi ba, wo 2k^ ^^^^ ^^" 3oben nid^t anfd^Iug, faBj id| immer ben

Sdiai^ 2knen folgen, Wex J^iixe Woxte 3U wägen wei%, fan es audi un*

möglid) überfeinen, ^ie ®dbe, jeber Bemerdung burd^ ein einziges XDort

3nbiDibuaIität 3U geben, u?oburdj man fogleid) erinnert roirb, ba^ Sie bie

Bemerdung nid^t blos fpredjen, fonbern madjen, liahe idi nid)t leidet bey

einem Sd^rifftfteEer in einem fold^en (ßrabe angetroffen. ^a3U fommt nod^

bey mir, ba% idi cilles als bas Wexd meines 5J^^iinbes lefe, beffen immer

fteigenbem HuBjm id? mit einer 2trt oon XDoHuftgefüBjl sufel^e, jeber 2tusbrud,

jebe ZDenbung, bie mid^ frappirt, freut xnidi als mein eigen, ^un hebenden

Sie, 5teunb, n?as Sie mir für ein Pergnügen gemad]t Ejaben. 0, bie

innigfte CBjeilnaBjme an allem, was ben Derfaffer angeijt, verbreitet über bas

XPerd ein unbefd^reiblid^ angeneljmes £id]t! ZHandje 3^^^*^ trepd^en Be-

m^rdungen roürben mir aus bem ZHunbe bes ZHongolen ZHeiners gemig als

toenigftens unangenel^me XDaBjrBjeit gelungen liahen, biefes Zltenfd^en un*

bänbiger €igenbündel u?ürbe mir alles entftetten. ,gum (5lüd giebt es bey

ifyrx nidits 3U entjiellen. 3<^ f<^ß 3^^ 'Bndi für bie Bjiefige Leitung recenfiren.
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3<i? kobe ben Antrag auf gut (5Iü(f angenommen; attein was fan man in

einem fo engen 33Iättd|en fagen! — IPenn mir nur mein feltfames ^eftnben

^es ZHorgens bie gefjörige Hulje gemattete, bes Hadimittags tiimmt mir mein

CoUegium, ba xdi eilten neuen (5eB^üIfen anlernen mu§, feBjr oiel ^eit weq,

ixnb bann bin idi ^voat nxdit für bas Cefen, aber für bas Sd^reiben oerloljren.

3n^^ff^n wenn andi bie Hecenfion etwas fpät fommt, fo läfet fid? bas ja mit

einer ^eile entfd^ulbigen. XPenn xdti nur ben Hiefen von CBjätigfeit, 3E|ren

fjerrn Sd^toiegerpater , nid^t immer fo bona fide betröge. XDenn id^ per-

fpred^e
, fo glaube id^ axidi , xdi fönte leisten , unb bann fdjminbet aller VTint^

wxebex, Dodi es wxxb \a gelten. T>'xe Safontala \:[ahe id^ nod? nid^t ge*

lefen, u>eil ie5t meine Neigung in ber Cefeftunbe nid]t ba tjinaus liegt, "^as

XDörterbud? aber liahe id^ feinen Cag ungelefen gelaffen, benn es tarn pon

3J?nen, unb id^ !onte pergleidjen, mir anpaffen, lernen pp.

<£mpfeyen Sie mid^ ycixex 5i^ßiinbin als

3^^^" treuen 5i^^unb. . .

.

59^» 2(n Sömmerrtng*

(Sötttngen, 'i>z\i \. Julius ^79^.

VOas muffen Sie, ujertE^efter S'cennb, pon mir benden? So gütig

^egen mid^ unb id^ fo unbänbig unbandbar? <D nein, fo unüberfd^tpänglidj

nad^Iäffig. Sagen Sie lieber inbolent, frändlid^, auffd^iebenb, aber nid^t un*

bandbar. 3^^ Bjerrlid^es (5efd)eitd für bas (Lahxnet wxxb nun balb unter

einem noblen (5Iasgel)äufe auf einem eigenen Cifd^e prangen. 3cl? ^cibe

por einigen Cagen eine Cifte ber neu angefd^afften Sad^en nad^ Qannoper

dngefanbt, unb bey (5eIegenEjeit bes ©Ejrs bie gan^e (ßefd^idjte beffelben unb

3^re (Süte ersäEjIt.

Xnit ber Ijeutigen faljrenben poft geljt ein paquet an Sie ab mit

4 €jemplaren ber (Erjlebenfd^en pkyfxc, einem für Sie, einem für unfern

lieben iorfter, einem für Qerrn Dr. ZDoIff unb einem für fjerrn Profeffor

ZHetternid^, nebft bes fjerrn Dr. IPolffs Präparaten <5Ias. ^di we'x^ nxdit,

ob es feinen unb 3^^^" Beyfall erBjalten n?irb, es ift aber aud^, u?ie Sie

feljen iperben, gar ju componirt unb roürdlid^ fd]u>er 3U perfertigen. Die

£eute Ijaben piele pergeblid^e Perfud^e gemad^t unb perlangen, wie Sie aus

ber bemfelben beygelegten Hed^nung feEjen merben, 2 Cl^aler. Sagen Sie

bodj bem Qerrn Dr. XPoIff, nebft meiner gel^orfamften fimpfeljlung, ba^ bie

parferfd^e 2Tiafd^ine nod? nid^t abgegangen fey. 3^ ermarte fie nod^ a>ie

eljemals, es ift unperseiEjIid^. 2^ tt>^i6 nid^t, woran alles liegt, unb iperbe
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fic audi voolil fd^roerltd) t>or bcm näd^ftcn 2^k^^^^^^t ^'^^ i" W Cagen ift,

crE^altcn.

Vem (5rafen oon ^Irtois bitte idi mid^ 3U empfcijlen, tocnn 5k iBjn

fcE^cn foltcn, rt)ir fenmn einanbcr Don (Stbraltar Bjer unb aus §. 531 5ßr

€rylcbcnfd|cn pljvfi«^ i" ^^1^ ^otc. 3^^ fd^Iicgc mit

Uxorem esse ducendam. . . .

595, Un XPolff.

^

XDcrtl^eftcr 5rcunb,

Der Ueberbringcr bicfes, ein (5ötttngifd^er Bürger, beren PorfaEjrett

in ber Bibel unter bem ZtaBjmen p^ilifter befannt jtnb, aber ein feBjr eBjr*

lid^er, unternimmt treulofer 5d]ulbner tüegen eine ^eife, bie iB^n aud^ nadi

ber fjauptftabt füEjrt. Bey ber (SelegenB^eit iiat er mid^ gebeten, burd? ^errn

Catter eine Bitte um ein Sd^ulmeifter 'J)ienftd]en oB^ne 0rgel bey Qerrn

£eg an3ubringen, unb iB^n 3ugleid? <£w. IDoI^IgeboBjren 3U empfeBjIen. Konten

Sie iBjm bereinft beBjüIflid) feyn, fo roürben Sie auffer iB|m eine feJjr braoe

5rau unb 2 unmünbige Kinber feBjr glüdlid^ mad^en. — Caufenb ! faft Blatte

idt oergeffen 3U fagen t>a% ber ZHann nunmeB^r 15 3<i^f^ meinen äufferen

Kopf ungleid] beffer 3ugeftu3t Bjat, als id| felbft im 5tant>e getuefen bin t>on

innen 3U tBjun. (£r ift mein treuer 5i^if^ur, fpridjt fran3Öftfd) unb englifd?,

unb Bjat eB^mals mand^e fd^öne Sd^ulter mit ber ^ad^barfd^afft unb über«

Bjaupt beffere Reiten gefeBjen. (£in alter Peruquier ift aber ein alter Cicisbeo

alfo faft gar nid^ts. Salvavi animam meam. Ceben Sie red^t rooBjI unb

vergeben Sie biefe ^t^eyBjeit

(Söttingcn ben 2^^ Julius
jB^rem

(5. C €id]tenberg.

596* TXn ^trtanner,

<£to, IDoBjIgeboB^ren

neBjme idi mir bie S^^eyiieit Bjier ein (Exemplar ber (£r^Iebenfd]en pBjyfi!

3U überreid^en. Das Bud? fängt mir faft an red]t 3ur Caft 3U u?erben. So

u)ie id^ nur B^inein feBje, fo finbe id^ etmas ausgelaffen ober unbeftimmt aus*

gebrüdt, oielleid^t fd]eint es mir aber audi nur fo. S. 208 feBje id^ foeben

einen 5Busbrud, ber gan^ an meiner eigentlid^en ZHeinung oorbeygeBjt. 3cB?

nenne bie Salpeter £ufft im Sinne ber 2lntipBjIogiftider ein e i n f a d) e s IDefen.
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2(il lüoltß bamit nur fagcn, baß (te mit bem Oxygene Salpeter Säure mad^e,

oijne midi barum 3U bcfümmcrn, baß fie fclbft aus oxygene unb azote 3U»

fammßngefc3t fey. fjerr Caooifter felbji giebt 3ua>eilen bic BcftanbtBjeile feines

acide nitrique nad? oxygene, gas oxygene unb tüaffer an, 3c^ glaube

a\xdi gelefen 3U iiaben, ba^ man jtd^ bie Sadie anfangs fo t>adite, t>enn es

folte bas Azote tias principe alcaligene a>erben, bis man enblid] fd^icflid^er

fanb, es 3ur base ber Salpeterfäure 3U mad^en.

Znit ^errn Dieterid^ fann xdi fd^Ied^terbings nid^ts anfangen, er glaubt,

es fey am beften nun bm pro3eg ab3uu>arten. Ueber feinen 2tbDofaten ift er

n?egen ber neulidjen ^ffaire fo aufgebrad)t, ba% er iEjm bie 5ad\e neBjmen

tt>ürbe, wenn es nid^t neuen 2Iuffd?ub mad^te. 3^^ bencfe aber immer, unb

Ijeimlid^ ^endt es aud^ tooiii X>ieterid^, ^a^ bie 2IbDofaten fo lange madjen

toerben bis bie Sadie beygelegt. Diefes ift u>enigftens ber aufrid^tige lOunfd^

3^>^^5

[(Sötttngen] ban ^ 3ult \7^\. geljorfamften ^Dieners

(5. C Cid^tenberg.

597. 2tn Büttner,

IDoEjIgeboEjrner Qerr,

Qod)3ut)ereIjrenber ^err QofHatEj,

3c^ neljme mir bie ^r^Y^^i^ ^^d- IDoI^IgeboE^ren Bjierbey ein €femplar

ber 5ten 2luflage oon €rjleben5 pBjvfif geijorfarnft 3U überreid^en. ^dt Ijoffe

r>on meinem oerel^rungsrpürbigen Celjrer, ba^ er bie fielen Had^Iäffigfeiten

in ^en ^ufä^en, u?oran meine 2tengftlid^en (SefunbEjeits * Umftänbe Sd^ulb

Klaren, ©ergeben u)irb. Sd^endt mir ber Qimmel meine (5efunbB|eit toieber,

fo u)erbe id^ alles gut 3U mad^en fud^en.

Sollen w'xv ^enn gar nid^t mei^r bas (ßlücf liahen €vo. IDoljIgeboBjren

Ijier 3u feigen? XDas für Deränberungen u)ürben Sie nid^t ftnben. 3^^
einmaliger BibliotEjef^Saal ift le^t bas pBjyfifalifdne UniüerjttätS'Cabinet, wo idi

mandie Stnnbe mit Dergnügen an ber (£rinnrung was es eBjmals n?ar, unb

beffen erften mir emig unoergeglid^en Befi^er 3ubringe. 2Tlit ber oofl»

fommenften ^od^ad^tung unb u^aE^rer ^rgebenEjeit ^ahe xdi bie (£Ejre 3U

oerBjarren

(£«). tüoB^IgeboB^ren

(göttingen ben 22i£2 Julius ^79^. gel^orfamfter Diener

(5. C Cid^tenberg.
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598. Tin Heuf

.

3ct? finbc mxdt über einem litterarifd^en puncft in einer fleinen Per*

legenljeit, aus ber midi Hiemanb sielten toirb, menn es nid^t von (Em. WohtU

geboB^ren gefd^ietjt. 2^ ^i^^^ öaB^er um 3E|ren gütigen Bevftanb. (£ile liat

es nid^t mit 5er ^ülfe:

Bertljolon füBjrt in feiner Electricit6 des Meteores im 2t£n 53anb 5. ^6

einen gemiffen 2Tlorton an, ber über Sternfd^nuppen unb anbere Cufft (£r*

fd^einungen gefd^rieben Ijaben foH, t>on bem id^ in m e i n e r 3ibIiotlje! nirgenbs

n?a5 ftnben fan, <£inen (Sorbon, ber barüber gefd^rieben l:iat, fenne id^ voolil

Seite Qerr 23ertljoIon, ein grofer Pertoed^sler , voolii <5orbon mit Zltorton

t)eru)ed|felt ^aben? ZHit einer fleinen Had^rid^t I^ierüber u>ürben mid^ <£w,

It)ol|IgeboBjren außerorbentlid) oerbinben.

2Iuf bem (Satten, ben 23. 3ulv 9h ^- ^- £id?tenberg.

2(l5 ein u)ieu)oy feBjr unbebeutenbes (Element ^es publifums, bem Sie

ein fo Bjerrlid^es (ßefdjend mit 3^^^^"^ litterarifd^en XPerd gemadjt Ijaben,

ftatte id^ 3^"^" meinen ^and ah. 2^ ^^^^ ^^ ^^^ grogem Pergnügen unb

Portljeil burd^gelefen, u>enn nur bie anbere ^älffte aud) fd^on ba wate.

599* 21n ^riebric^ ZCuguft £ic^tenberg.

(Sötttngen, ben 9. September ^79^.

Den B|er^lid?ften Vand ftatte id^ ^ir für bie (ßüte ah, »)omit Vu
meine mül:jfamen 2tufträge fo promt ausgerid^tet Ejaft. 3cJ? loürbe es längfi

getljan J^aben, roenn id^ nid^t bie ^eit, ba xdi fd^reiben fan unb barf, auf

ben fürd^terlid^en Hüdftanb, u?orin xdi burd? meine I^artnädige Krandl^eit

geratBjen bin, oerupenben müfte. (£s finb taufenb X)inge nad^suEjoIen , unb

fo piel es möglid^ ift, gut 3U mad^en. (ßottlob, ba^ fxdi bie Kräffte ba3u

u)ieber einftellen, benn bie IPaljrB^eit 3U fagen, fo bin id^ in 2 3^^^^" ^^'^^

fo u3oI|I geu)efen, als id^ feit w Cagen bin. 3<^ übe mid^ jest fogar fd^on

roieber im Käfeeffen, upooon fonft ein Quentd^en mir J^er^flopfen oerurfadjte,

ba% xdi glaubte, ber jüngfte Cag u?äre oor ber tEI^ür, (£s. mirb ja enblidj

u)ieber gut gelten. 5ür ben fd^önen X)reU bände id? Vit, (bas gebilbete

geug fagt man, glaube xdi, braugen hey endi anx <£nbe ber IPelt), Vas
2lnbenden an meine liebe 2T(utter unb oerloEjrne <ßefd^u)ifter iiat mir bahey

Ct^ränen ausgepreßt. 3^^ rt>erbe es als ein QeiligtBjum aufbemal^ren.

fjerrn (5et|eimen CribunalHatij fjöpfner unb fjerrn ConfiftorialHat^

IDend empfieljl mid^ red^t Ijerfelid?. IPas es mir leib tl^ut, ba^ xdi biefe Ferren
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un5 jumal lestcrn fo tocrtig Bjabe fprcd^cn !önnen I t)u fanft iE^nen fagen, bag

öic 3 3ennettfd]en <£fecftrometer in ^cit oon ^ bis 5 ^a^en von Ijier abgcEjen

mcröcn. J^di tan Vit nxdit fagcn, vok feEjr mir tDcnif gefallen iiat, t>as toäve

Qan^ mein Umgang. 3^^ k<^^^ biefes aud? meinem Bruber beclarirt. <£5

bentfen , aud^ anbre Ceute B^ier fo t>on iEjm.

X)einen 23rief iiahe idi in biefer ijalben Stunbe erft erBjalten, unb ireil

iimte bie poft loieber abgeE^t, fo fdjreibe idi Dir nur nodi, wie xdi bie

Commifjton ausgerid^tet i^abe. 5ür Qerrn Balfer iiabe \d\ eine feBjr fd^öne

Stube bev ^I^ifd^manns auf bem TTiatdi neben ^adiians, alfo in ber fd^önften

Cage gemietBjet, fie liat ^wav nur einen 2tI?or>en, roeld^es aber im tOinter

feine PortBjeile liat X)afür mürben, oB^ne Canapee, 6 Louisd'or unb mit

bem Canapee 7 geforbert. 2^ k<^^^ P^ tnit bem lestern gemietBjet. <£s

iiaben aU^ext Ceute aus ^en erften 5ömilien barin getüoBjnt. Hun nod] eine

Bitte, fage bod^ bem jungen Qerrn, t>a^ er ftd^ mit feinem Peruquier ein-

läßt, fonbern unfern guten treuen Poigt annimmt, ber fid^ Deiner nodi immer

mit Vergnügen erinnert unb an Deinem (5lnde 2tntEjeiI genommen liat

Wate es benn gar nid)t möglid^, biefesmal eine Cabung Crauben unb mürber

Weden Ijieljer 3u bringen ? 3<i? k^^*^ einen befd]nittenen £efe Catalogus bey

gelegt, t>en üielleid^t Qerr Balfer gerne feigen u^ollen u>irb. Da§ bie Collegia

nidit an bem Cage anfangen, ber auf bem CituI fteEjt, fonbern ^o, {^ Cage

fpäter, u?irft Du iBjm erflären.

7Xad:i TTiidiäiis Cobe wnvbe mir bie Stelle in ber SdcuMt angetragen,

id^ iiabe fie aber ausgefd^Iagen. Vas voat in meinem ganzen teben meine

Sadie nidit, unb ift es je3t nod^ oiel wenigev, Diefes ^lusfd^Iagen ift aber

nidit unerE^ört, id^ iiabe barin einen Dorgänger an Sdjlö^ern geBjabt . .

.

600. TXn Heuf

.

So offt id^ an <£vo. IDoBiIgeboE^ren fd^reibe, fo fäHt mir bie 3"iP^'^*

tinens eines geu?iffen Dänen ein, oon bem QoHenberg fagt, ba^ fxdi alle

feine Bittfd^rifften an ben König fo angefangen unb gefd^Ioffen Blatten: <£w.

Königlid^en ZHajeftät bantfe idi untertB^änigft für bie mir foeben er$eigte

(ßnabe unb neE^me mir bie S^^yk^it n?ieber um eine neue 3U bitten pp* Hur

unterfd^eibe id? mid^ nod^ Don meinem ZHufter baburd^ ba^ idt mit 2 33itten

auf einmaE fomme:

Könte id\ nidit BosujeEEs '£eben von 3oEjnfon auf einige Cage

Ejaben, ba idi ciuf ben (Satten geE^e unb gefd^minb Eefe? unb bann 2) ftt*

3dj E^öre, ba^ ber neue SE^afefpear angekommen ift. Da roäre nun meine

bemütE^ige Bitte, ob idi i^" nid^t, u?enn er einmaE ruE^ig iji, nur auf eine
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Bjalbe ober eine DiertBjel Stunde 3um 2lnfcljn befommen !önte? Vev TXlanrXf

bcr iBjn mir bringt, fan gan^ füglid^ barauf watten unb iE^n tüteber 3U«

rücfbringen.

Pcrgcbcn Sie mir meine ^rev^eit. 2<i\ bin t)afür 3U jebcm (ßegen*

bienfl bereit

[(Sötttngen] bm \6 Septembris 9\. <5. (E. C.

60\. TXn ^ollenberg»

cSötttttgcn, ben 25ften September 1^79^.

ZTTein liebfter ^oUenberg!

(Einem 5i^eiinö, ^^^ ßinen mit fo mand^er Sd^üffel doH groger ^oB^nen

gefpeigt iiat, bafür 3U bancfen, folte man bencfen, roäre nid^t um ein J^aar

fd^tuere;: als biefe BoBjnen felbft 3U üerseBjren, unb bod) iidbe xd\ bey ber

ben>unbern5tDÜrbigften Cl^ätigfeit bas leste 3U tBjun, t>as erfte gan^ unter*

laffen. <£s ift u?ürcflid| l^ierin etrüas, n^as id^ mir nid]t fo gan^ xed\t ex--

Hären fciT|g| 3umal , ba xdi feit einiger ^eit bie 5^ber mieber mit eben ber

Ceid^tig!eit füljre als ^en Suppenlöffel, ^txvas t»om Sünbenfall unb folglid)

pom i^ott fey bey uns! ftedt gea»ig am <£nbc baljinter.

Strafen Sie mid] baBjer nid^t voeitex , liebfter 5rßunb. 3ft ^<^^ nid?t

Strafe genug? X>er, ber ZDo^tJ^aten nid]t erfennt, finbet in ber ganzen

(ßefd]id]te niemanben, mit bem er ftd| fo abäquat oergleid?en fönte als —
ben Ceufel felbft; baBjingegen ber, bem nid]t für feine XDotjItBjaten gebancft

roirb, fid^ am (£nbe mit bem lieben (Sott tröften fan, bem es nid^t beffer

geljt. — 3tt^^ff^" oerfpred^e id^ 3^"^"» w^d] 3U beffern, unb id? bitte Sk
baljer midi fünfftigen Sommer u)ieber auf bie probe 3U ftellen. Üben Sie

mid^ ein ujenig in ber '^ancfbarfeit; Sie finb ber u>aB^re ZTTann ba^u, benn

xdl toeig, jemanben (ßefälligfeiten 3U er3eigen mad^t 3^"^" f^i"^ ZHüEje.

nun, mein lieber ZHann, bas mad^en Sie red^t brao, ba^ Sie mir

einmal eine fleine (SelegenBjeit geben 3^"^" gefällig 3U feyn, Sie verlangen

ein parallel Cineal u>ie bas meinige. fjier liahen Sie bas meinige felbft, id^

braud^e es nid^t, id^ 3iet)e fd^on über ein Decennium alle meine parallel

£inien aus freyer ^anb, unb bamit xdi rxxdit oergeffe, ujas es feyn foH, fo

fd^reibe xd\ es babey, unb bas giebt iEjnen gleid] ein ^nfeljen. Sie iiaherx

gan^ ^edit, es ift t>on ^oüonb gefaufft, aber md\t ad^romatifd^ , bai^er id^

ratBjen u?ill, es erft einmal red^t berbe ab3uu)afd]en , es fönte fonft leidet

färben auf bem papiere geben. X)er (Erfinber, beffen Ztaljmens3ug Sie barauf

feB|en toerben, ift ein Deutfd^er unb Ijeigt (EijrEjarb. (£s giebt iljrer aber nodj

£ld?tcnbcrgs Sricfe. in. 3
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anbex<i von iB|m, bic oiel geklärter eingerid^tet finb. Das jtmpclfte \:iabe xdi

in einem fjanbcIsJjaufe 3U £onbon gefcBjen, n?o ein Knabe von {'k 2<^}:iven

ein fjanblungsBud] feljr !ünftlid] rotEj unb fd^marfe liniirte. (£5 u?ar ein

(Eylinber von ^U 5^^ ^^ Durd^meffer unb fo lang als bas ^ud?, auf beffen

Znitte brürfte er fanjft mit ber £xnden unb 30g bie £inien mit ber teilten

fo firm in ben geB^örigen Diftanfeen, ba^ es eine £uft mar. (£s erforbert

freylid^ Übung, aber geix)i§ Iä§t fid^ ein fold^es (5efd]äfft nid^t leidster unb

für^er ausfüEjren.

Die Porrebe 3U 3^^^^ IDertfd^en }:iahe xdi gelefen, unb ber (5ebancfe

gefällt mir feB^r; unb ba B^ierbey ber plan bie J^auptfad^e ift, fo w'xtb wo^
gemig ba5 (5anfee gut feyn. Sie ^ahm es, wie Sie fagen, ber PergeffenBjeit

bebicirt. Da biefe, fooiel id? u)eig, feine fonberlid^e (5önnerin oon matBje«

matifdjen Wetden ift, fo a>irb fie es ir>oB^I mit 3^^^^ Sd^rifft mad^en, mie

anbere Potentaten, benen man Büd]er bebicirt, fie u?irb fid^ u?enig barum

befümmern. 3"^^ff^" befümmere id^ mxdi um mein (Exemplar red]t feljr

unb bände ^linen bafür gel^orfamft. . .

.

602, Un m\tmt.

<£w, Xüo^geboB^ren

Sage id^ nod^mals ben »erbinblid^ften Dandf für bas große Per*

gnügen, bas Sie mir mit bem geftrigen ^efud^e gemad^t iidben. Das ijt

bod? ein gan^ anberer <5enu§, als bie Betrad^tung ber blogen fjanbfd^rifft.

^err Dieterid] fagte mir nod^ geftern 2ibenb, ba^ er Bleute bie (Zalenbex

an <£w. XPoB^IgeboE^ren fd^iden vooUe. (£s finb bie erften, bie er ausgiebt

3d| felbft befi^e nur nod^ blos bie 2IusB)änge Bogen. 3<i? neBjme mir bie

^reyBjeit bie Stellen an3U3eigen, üon benen id? geftern rebete, bitte aber red^t

feBjr in ber 2tn3eige feine Ztoti3 baoon 3U neBjmen, benn fie finb es nid^t

rpertEj, eine einzige ausgenommen.

S. X92, Salamanber Ztafe foll B^ei§en Salamanber unb 5<iiiIeBjoI^»Hafe.

Va% Sexte n^ Pontificum jiatt Politiae fteEjt, iiabe xdi am (£nbe

angeseigt.

Der QauptfeBjIer, toenigftens ber ben id? angeseigt «?ünfd]te, fteBjt S. 2^2

in ber 7t£« ^eile, voo oon il?m \iatt vov xfyn 3U lefen. (£s finb %rm
CEjobomiecfv's IDorte; id^ fage nid^t bas (5an<3e, aber Diefe jtnb es.

S. 2\5 in ber erften ^eile iBjren ^iatt iEjnen finbet fid^ Don felbft

(Einen anbern XPirrtparr, ben xdi gemadjt iiahe, tan \di le^t nxd\t pnben, unb

es ift mir unmöglid^ alles burd^3ulefen.
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Bey bev <Zkdttxcität 5. 179. ^80 ift meine propI^escvBjung eingetroffen.

3cf? B^abe bas Ceud]ten ber Sonne oergeffen, bie man 5ur (Eletftrifirfugel

gemad^t l\at

TXadi meiner ZHeffung ift ber X>urd?meffer

bes Knopfs bey a b = 2', 0", 2^/5'" parifer
ZHaas, ba3u muffen aber nod^ für ben Sdjarfen

Hanb C 2. Figura, ben man aber nid^t feBjr u>eit

P^^^ ^U ^^^^ abbirt u?erben, wenn bas 5^1^"'

roBjr fo ftarrf oergrögert, ^a^ man iEjn feEjen unb

mit meffen fan. 3<^ kcibe t>en Umfang mit einem

neuen leinenen 3anb gemeffen.

Sdion iiatte idi midi \'^k^ geärgert, ba^ xdi

^as XTiaas bes Umfangs felbft nic^t aufgefd^rieben

llätte, ^ber foeben finbe xdi es: ^er Umfang

^es IDuIftes um a b ift 6 ^" xo"' parifer TXlaas,

2dl kahe meine 5u§ t)on einer be Cucfd^en Baro»

meter 5!ala von Cralles genommen, ber, glaube 'idi, nadi KlinbmortEjs

(5otljaifd^er ^orme gemad^t ift. (£5 mug alfo wolil 2' 0" 5^/5'" \iatt 2^/5

Ijeigen.

^em X)ad^becfer finb für Arbeit, Ulaterialien unb S^adit in allem

6^0 Cljaler accorbirt u?orben.

[cSöttingen] Den 7lfn ©ctober 9^. <5. C, £.

X)ie UTonbsfinfternig ift bod^ siemlid^ beträd^tlid^.

i/*i.7

603. ^n 3^^^"ii^^ Hant

Dergeben Sie, t)ereljrungsu>ürbiger J^err, einem armen ^erpenfrancfen,

^ai er bie ^ufd^rifft eines ZHannes, ben er fd^on fo lange über alles fd^äst,

fo fpät beantwortet. U^as mid? bey biefer Sd]ulb immer, t>or mir felbft

u>enigftens, ettoas red^tfertigt, u)enn fie midi 3U l^art 3U brücfen anfieng, n?ar

bas Pertrauen auf bie 5t^unbfd]afft unfers oortrefflid^en ^errn Dr. 3adjmanns,

ber 3^"^" fou>oy meine feltfamen Umftänbe erflärt, als Sie aud^ t>on bem

(£ntl^ufiasmu5 überseugt liahen u?irb, roomit idi Sie, tljeuerfter UTann, t>er*

eljre. ^errn Dr. ^^dimanns Sd^ilberung oon erfteren felbft etroas 3U5ufe^en,

Ijinbern midi ^^ß" biefe Umftänbe felbft, etn?a fo u)ie beym Ceging, bem

fjelbenfänger ber 5öull)eit, bie Qelbin felbft bey ber smeyten ^eile bem

Sänger ben UTunb ftopft , unb ^iatt alles , u^as id^ über lestern fagen fönte,

empfangen Sie Bjier aus bem innerften meines fjer^ens bie Perfid^erung

:

ba^ es meine ganfee ZHeinung oon mir Selbft nid^t ujenig erl^öl^t iiat, ba%

8*
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\di 2k^^ Sd^rifftcn fd]on im 3^^^^ ^"^67 mit einer Tltt t>on präbilection ge*

lefen, unb öag id? bey bcr €rfd?einung ^k^'^^ Crttif, fo balb xdi nur baoon

fo x)iel gcfafft Bjatte, um ju fcBjcn, voo alles I^tnaus tDoIte, gegen einige

meiner ^r^unbe fdirifftlid^ unb münblid^ erÜärt liahe: gebt ad|t, bas

£anb, bas uns bas toal^re Syftem ber IDelt gegeben ^at,

giebt uns nod^ bas bef riebigenbfte Sv^em ber pijilofopljie.

^as roaren meine XDorte, ob idi gleid^ nod^ nicbt alles überfaB^, unb mit

biefen (Sefinnungen fd^rieb id) aud) jene im Cafd^en Calenber, bie 3^"^" l^

(5efid]t gekommen (tnb. 2^ red^nete auf biefen Umftanb nid^t, fonbern fd^rieb

fie, tpeil id^ glaubte, fte 3^^^" großen Calenten nad? meiner Ueberseugung

fd^ulbig $u feyn. So r>iel für le^t

Da fyvx ^ieterid^ foeben ein paquet nad\ Königsberg abfd^icft, fo

iiahe xdi mir bie ^t^eyB^eit genommen ein ^^emplar oon meiner neuen 2luf*

läge r>on €r^Iebens pBjyfif beysulegen. XDas id^ in ber Dorrebe barüber

gefagt liahe, ift im ftrengften Derftanbe toaBjr. 3<^ toünfd^te nun faft, ba%

idi bem Porfd^Iag bes Perlegers gefolgt toäre, bie üorleste 2tusgabe oi^ne

Peränberung, u>eil es an <£femplaren feB^Ite, abbrühen 3U laffen, benn id^

ftnbe nun faft täglid^ bie traurigften Spuren ber €ile unb bes ZHismuti^es.

Einige Perbefferungen ilah<^ idj aud? nod^ I:jinter bem Hegifler ange3eigt.

^ugleidj erfolgen liierbey sujey €^emplare bes Cafd^en Calenbers, tDOOon

idl bas eine nad^ beffen 2Ibbreffe, nebft meiner geijorfamften €mpfel)lung,

gütigft befteHen 3U laffen bitte. Sie «werben biefe Ijeilige CBjriftroaare mit ben

klugen anfeBjen, mit benen man überEjaupt ^^ürnberger iPaare anfieijt ^er

(5olbfd]aum unb bie 5<Ji^ben, unb bie unfd|ulbige ^Ibfid^t pnb immer bas

befte baran. 3^^ fd^reibe biefe Blätter bestiegen immer ununterbrod^en

fort, loeil id^ bamit meinen etioas fd^meren fjaufeins he^a^le, unb mein

gütiger XDirtEj, ber Perleger, biefe ZHün^e, oBjne fie 3u toägen ober felbji pe

nur an3ufeB|en, einftedt, baB^er id^ benn fd^Iau genug bin, immer etujas

Hed^enpfennige unb Zltetaüene Knöpfe mit barunter 3U mifd^en. S. m unten

ift eine Stelle, bie mid^ in einige PerlegenBjeit gefe3t iiat 3^ ZHanufcript

ftunb 5reunbe ber neuen pijiIofopl|ie , allein, als xdi bie Stelle im Drucf

lag, fam fie mir fo beleibigenb für einige meiner beften 53e!annten oor, unb

bas fo gan^ loiber meine ^bfid]t, ba% idi, um feine partB^ey 3U beleibigen

unb um fur^ ab3u!ommen, S^irxbe fe3te, ba fie benn beybe wolf, mit mir

eins feyn loerben.

5!^un leben Sie wolil, PereBjrungsmürbiger 2TCann, unb neBjmen Sie midj

in 3^^^^ Sd^ufe, benn aud? xd\ liahe meine ^einbe, unb feyn Sie oerfid^ert,

bai xdi mit ber gröften ^od^ad^tung unb PereBjrung bin

_„_ . ^ ^ ^ 3B^r geBjorfamfter Wiener
(Sotttngen, btri 30. ©ctober 1791.

^
'

-" ^ ' ^. , , ,
(5. C Cid^tenberg.
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fjodisuDcretjrenöer fyvv <2)Bcramtmann,

Vflit bcm Derbinblid^ften Dand crfcnnc idi bie (5üte, mit weldiet Sie

m\d\ mit 3^^^^ porträt unb ben fd^önen 2Ibbrü(fen 3U 3B^rer Selcnotopo'-

grapijie bceljrt Bjabcn, fjabe idi je in einem (ßcjtd^t ^usbrud von (5üte

unb Cl^ätigfeit in I)ol>cm (5rabe ocrcint bevfammen gefcBjcn, fo ift es oljne

Sd^meid^eley in biefem Bilbe, bas 3^"^n, roie mid^ fyxv ZHajor ZHüHer ©er*

fid^ert I]at, feB^r äljnlid? feyn foll, unb feyn mug, menn es ^iitm CBjaradter

ausbrücfen foII» 3d? befifee einen oortrefflid^en Medaillon oon fjerfd^el, oon

faft gleid^er (ßröge, nad^ tüeld^em beffen Bilbnig cor ber allgemeinen beutfd^en

^ibliotijed copirt ift. ^ey biefem foII bas 3^^i9^ fünfftig auf meinem

^immer B)ängen.

2kt üortrefflid^es lüercf nid^t als (Sefd^end ansuneljmen wat idt feft

entfd^Ioffen, fo balb xdi fubffribirte, unb liahe nie in meinem £ehen ein XDerd

gefd^endt genommen, auf tpeld^es id^ fubffribirt Fjatte. ^ey meinem 5reunb

unb ^auggenoffen, Bürger, u?ar id? ber erfte Subffribent unb pränumerant.

Vfian fubffribirt um bie Befanntmad^ung eines IDerds 3U unterftü^en unb

biefe n>irb fd^Ied^t baburd] beförbert, ba^ man fie gefd^endt nimmt. 2luffer«

bem ift ein 2lftronom in dubio immer in (Eorrefponben^ mit 2lftronomen,

bie nad^ unb nadj feine 5reunbe ujerben ; ba nun ferner aftronomifd^e XDerde

gröftentljeils nur üon 2lftronomen gelefen u?erben, fo fönte es einmal fommen,

ba^ ein 2tftronom fein 'Bnd\ aEen benen fd^enden müfte, bie es lefen, u?enn

er es allen ^reunben fd^enden motte, ^ierbey fällt mir ber berüBjmte 2lbbifon

ein. Diefer lag 5U einer ^eit, ba er nid^ts u?eniger als arm ü?ar, ein CoIIeg

3U Conbon für 3 Guineen bie perfon. (£iner feiner beften ^r^unbe, ein 2Tüit*

3uBjörer, ber fid? befonbers nod^ feEjr mit ber XPerbung bdbey abgegeben

Ijatte, offerirte xfyn feine 3 Guineen. 2Ibbifon naBjm fie, U)ie billig, an unb

fagte: Du fanft bie 3 Guineen leidet miffen, 2^ ^^'^^ ujürbe gar nid^ts

friegen, u?enn id^ bas CoIIeg jebem 5t^ßunbe frey geben u)oIte. 3d? »erfahre

bey meinen Stunben eben fo, unb biefes fe3t mid^ um fo meBjr in ben Stanb

fie bafür mand^em bürftigen jungen ZHanne, ber es oerbient, frey 3U geben.

3d] bin feljr begierig 3^^^ Beobad^tungen über bie paraHa^e ber

5ijfterne 3U lefen. TXlxt ift fd^on vor einigen 3^^^^" ^^" (Sebande auf*

geftogen, t>on bem mir nid]t befannt ift, ba^ ilixi jemanb geäuffert iiäite.

fjerfdiel, Cambert unb preooft glauben bodi ba^ unfer Sonnenfyftem fort»

rüde; Cambert mutEjmagt fogar, wo xdi nid?t irre, es fönne biefes um
einen feEjr großen bundein Körper gefd^eljen. lOäre biefes, bädite xdi, unb
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bie 53crt)cgung fdinell, fo müfte eine neue ^rt oon Aberration bes Cid^ts (td^

an ben 5irfternen seigen, toenigftens über !ur^ ober lang. IPäre aber 5ie

3eix)egung gerablinigt, fo märe fte freylid^ auf biefe XDeige nid^t 5U entbecfen.

^ie Qerfd^elfd^en ober 21TaYerfd|en eignen Belegungen !önnen fo etwas nidit

feyn, rpeil eine 2tberration bie einanber nal^ fteBjenben Sterne gleidj ^taxd

afficiren müfte. Pielleid^t ift biefe 3äJjrIid^e unb felbfl fefuläre Peränberung

fo Hein, t>a^ fie nid^t bemer(ft roorben ift. 3^^? glaube bod?, t>a^ ber (5e*

bancfe Prüfung oerbient. Pielleid^t mad^e id? mid^ einmal felbft baran,

roenn id^ toieber ganfe gefunb roerbe.

IHeine (Empfel^Iung 3Bjre5 Wexds im ijiefigen ^afd^en Calenber ift

aus Ueberseugung unb Pflidjt entftanben. 2^ bebaure nur, ^a^ fie fo Der»

ujorren geratBjen ift. tiefer Calenber iji mein fjaufeins, benn id^ moB^ne bey

bem Perleger, unb meil ber fo gutmütl|ig ift, meine ZHün^e roeber ansufeEjen

nod^ 3U wiegen, fo he^alik xdti i^n mit allem was mir in bie Qänbe fällt,

5uu?eilen mit etmas (ßolb, fonft aber mitunter mit Hed]enpfennigen , alten

HocPfnöpfen unb 31ed|fd^ni^eln. XDie's fällt, fo liegts.

^dt l^ahe bie <£l|re mit walltet ^od^ad^tung unb (£rgebenB)eit 3U

oerBjarren

(£u). IDoygeboI^ren

^
geqorfamfter Dtener

U3h
(5. (E. £id]tenberg.

3d^ neijme mir bie S^eyiieit einen Cafd^en Calenber 3um Anben(fen

bevsulegen.

605» 2(n ^riebrid^ 2tuguft Cid^tenberg.

(Söttingen, hen 29. Xtovtmhev ^79^.

Die Xtad]rid|t üon bem Cobe ber 5i^cxu CammerHätB^in iiahe xd\ mit

groger Hül^rung üernommen, unb bas 53ilb biefer Dortrefflid^en ^tau iiat

midi in biefen traurigen ^ooember Häd^ten ftunbenlang unaufBjörlid? befd^äfftigt.

3d] l:iahe fie nod^ als eine fd^öne 5tau gefannt, ba fie wie eine Charitas

fäugenb unter iE^ren Kleinen fag , bie 3um ^t^eil u>enigftens iijre ^ofnungen

nid|t erfüllt Bjaben. IDas ift benn aus t>en Buben geworben? (£rnft ift

tobt, ben ^ahe idi am genauften gefannt. Vet ältefte Ijieg (5eorg unb mar

Kaufmann. <£t pflegte mit einem fd^marsfamnttnen Heife Käppd^en in bie

5d]ule 3U geEjen. Anton mürbe Bereiter, Carl aud^ Kaufmann unb £ouis,

mo ift ber ie3t? Heid^sijofratl^ ift ber ^isputations fjänbler moljl nid^t ge»
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worbcn? <5icb mir bod] eine fleine Had^rid^t von iEjnen. Tindi mug ein

5ri^ ejiftiren, von öem id], büncft mxd\, immer etrcas gutes geE^ört Ijabe.

0fficiellen 33erid]t l^abe id] von bem Cobe nid^t erB^alten. ^err BaltBjafar,

n>ie ^u iijn nennft, iiat bey feiner erften Pifite einen <£inbrutf auf midi 9^'

mad]t, Don bem id^ nid]t u)ünfd]e, bag er iljn bemerdt }:iätte, aber faj^ be*

fürd^te. <£r befud]te mid| mit 2 ^afd^enuE^ren, eine 5ur Hed^ten unb eine 3ur

CindPen feiner ^einÜeiber. Xlun biefes gienge nod^ feEjr u?oi)I an, allein ba%

er mir, fo ausgerüftet unb geftauet, fagte, er liahe einen Steytx'idi, ift mir

burd) bie Seele gegangen. (£r fann freylid) nid^ts basu, allein wo ^eyne, ber

iijm basu oerljolfen liaf, I^ingebad^t iiaben mug, begreife idi nxdit ^uoerläffig

mug je3t ein armer Teufel bafür {^ungern, ba^ Qerr f^eyne feine ZHad^t betoeigt,

einem Bettler bas Brot 3U neE^men, unb es einem Sd^oogBjünbd^en vor--

$utt)erfen, t>as es u?oy gar nid^t einmal frißt. 3^ k^^^ baEjer aud^ bem

2ln!ömmlinge meine pBjyfif nid^t frey gegeben, u^eld^es id] fonft r>ielleid^t

ipoy getE^an iiäüe, Sobalb fjerr BaltEjafar lange genug n?eg ift, um nid^t

meJjr als Urfad^e meines PerfaBjrens erfanni 3u u?erben, (benn er fd^eint

voüvdiidi ein guter ZHenfd^ 3U feyn), fo u)ill id\ midi öffentlid] gegen biefen

fd^änblid^en OTgbraud] regen, u?03u midi in ber ^liat mein profeffor (£yb

t)erpflid]tet. Va natürlid] bie ^eid^en mei^r (Eonnejionen ^aben, als bie

dürftigen, fo fangen unfere 5rßYtifd^e ujürdlid) an, (Sarfüd^en für bie fjerren

mit 2 Uiiren 3U tt>erben, unb bas ift bod] geu)i§ fd^nurftrads gegen bie 2tb*

fid]t ber Stiffter*

"Deinen 2luftrag liahe id] pündtlid] beforgt, aber erft geftern bie bey»

liegenbe 2Intu>ort von Qerrn Heug erl^alten; Vn tt)irft baraus erfeE^en, bog

fid^ ber Prin^ geirrt iiat

Qierbey liahe idi bie €E|re mein jäBjrlid^es (5e\diend mit unfern litte»

rarifd^en pfefferfud^en 3U mad^en, u?ot)on 2 Veinev 5t^ciu (SemaEjIin geljören,

ber idi n^icE? Bjer^Iid? 3U empfel^Ien bitte, 5ür ZHamfell Cid^tenberg }:iahe idi

biefesmal feinen beygelegt, upeil iljr, wie idi glaube, biefe XPaare nid^t fonber»

\idi befommen ift.

X)en Vncaten von Qerrn ConfiftorialHatBj XPencf bitte id^ meinem

fleinen patEjen für Pfefferfud^en, bie wnvdlidie pfefferfud^en finb, 3U fd^enden,

ober für ^eine r>ielen 2tu5lagen felbft bey3ufte(fen. €mpfeE|Ie mid) biefem

ipacferen ZHanne red|t angelegentlid^. ^di fan nidit fagen, wie feE^r er mir

gefallen liat, unb idj u)ünfd]te feE^r (5eIegenEjeit 3U I^aben, iEjm biefes mit ber

CE^at beu?eifen 3U fönnen. Sage iEjm biefes ja, benn es ift fein (Zorn--

pliment bEos.

(5eftern verbreitete fid? auf einmaE bie Ztad^rid^t, ba% ber König von

Standxeidi 3um 2ten ZTTaE fd^appirt wate, wie ber (5öttingifd]e pEjilifter fagt.

2nid^ ttjunbert bey t>en je3igen Reiten nid^ts meE^r, aEs ba^ gar feine Kometen
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unb feine ^eidien am ^immel fteE^en, es tft toürcflid) ntd^t red^t. Unfere

üorfaB^ren liegen 5od^ nocf^ ettoas aufgeE^en. . .

.

XPegen ber rebenben Betoeife a unb b, bog id) roieber Kaffee trin(fen

barf, bitte idj fel^r um Vergebung.

606, TXn XDoIff.

2llfo (5lü(f unb J^eil sunt <5ru§, liebfter 5reunb, unb guten Stanb
in allem «?a5 fteEjt unb fteB^en fan, t)om Barometer bis 5um t t t

Vas t^ut mir Bjer^lid) leib, ^a^ 5k fxand geroefen fmb, Sie \:iahen

ja alfo vool^l gar t>en mit parifer Etourderie gefüllten Bland^arb nid|t ein*

mal auffteigen feigen. Xlun ift bodi wo^ alles u)ieber gut? — 3^^^^" ^uf*

fa^ über bie i^ölje bes Ballons l^abe idi nur u)enige 2lugenblicfe gefeBjen,

inbem idi, ujeil meine Collegia in bie ^eitungs=5tunbe fallen, unb xdi nur

nad? fran^öfifd^er politi<J fd^nappe, unb baljer bas ^annÖDerfd^e Znaga5in

gemöBjnlid^ 5U le3t lefe, 3^^^ (Erflärung fd^ien mir fel^r rid^tig 5U [eyn.

5tevlid^ Bjätten Sie \xd\ bie Sadie mit CogaritE^men feljr erleid^tert. — Die

23emer(fung mit bem <£rbbeben ift geu^ig u)id^tig. iParum finb Sie nid^t

eEjer mit Ijerausgerüdt ? Denn ba^ roä^tenb eines (£rbbebens, ober aud?

wenn eines im Werde ift, mand^es burd) bie Sd^u?ei§löd)er unfer aller ZHutter

in bie £ufft fommen mag, ift leidet 3U »ermutigen* Qerr IDeljrs iiätte n)enigftens

in feiner Hote etwas baoon fagen fönnen. (£inen S^k^^^ i)cibe id] bey meiner

Beobad^tung begangen, nemlid^ ba^ idi feine Sefunben ge5äyt liahe , benn

jemanb u)itt an bem 2Ttorgen ein feltfames (5eräufd? geljört ^ahen. XPenns

lüieber fo fömmt, fo mill xdi es nid]t pergeffen.

^ier fömt ber pater pilgram. <£s ift ein feltfames "Budi, bas von

einem unglaublidien ^I^ige seugt, unb man dies entl^ält, tcas nod^ einmal

gefaut unb »erbaut guten Safft geben fönte, tiefes Bud^ entB^ält, voas man
u?aljrljafftig nid^t barin fud^en folte, bas r>ollftänbigfte Der3eid^ni§ aller ge«

fel^enen unb aufge3eid?neten (Eometen. Bey bie »erlangte tEabeHe hiahe idi

ein ^eidjen gelegt.

'Das IPort Quartant Ijabe id? freylidi in sensu latiori genommen.

3nbeffen i>a jebe burd) bas Quedfilber gefunbene fjölje anbers u?irb, je

nad^bem bas Zfixitel 3U)ifd)en ben heyben Cljermometern unten am Berge

unb oben anbers ausfällt, fo gäbe bas bodi eine artige Heilte, sumal gar

u>enn man ftatt ganzer £inien jel^ntet ober ^6*11^1 neljmen n>olte, toeld^es bod^

nötljig ift, benn u?enn id^ bey unferm J^einberg eine £inie negligire, fo negligire
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idl meEjr als ein fcd^stl^eil feiner ganzen ^öBje, oorausgcfest bag ber neglectus

nur von einer Seite ftatt finbet. Brüd^e t)on Cinien bürfen nid^t üernad^Iäfjtgt

merben, benn bey feBjr großen fjöJjen fönte es fommen, ba§, um bas Baro-

meter um eine £inie fallen ju mad^en, man nod? fo Jjod^ fteigen müfte,

als man von ber plane aufgeftiegen roar, um es einen ^oH l^erunter

5u bringen.

5ormeIn 3ur Qöljen ZHeffung mit bem Barometer

nebft <£fempeln.

XDeil bas Quedffilber im Barometer ftd^ burcf? bie XDärme ausbeBjnt,

fpeciftfd? leidster mirb, unb folglid] fteigt, oEjne ba^ ^eswe^en bie Cufft ftärder

brü(ft, fo mu§ üor allen X)ingen bas Queiffilber nadi bem tEBjermometer

corrigirt werben. X>e €uc bringt aEes auf eine geujiffe XDärme, nemlid]

10 Heaumur (5rabe. ^eigt alfo bas Heaumur ^Bjermometer + \o, fo ift feine

(Eorrecftton uötB^ig. X)iefes u)ill id^ bie Corredtion ber $ Säule nennen. 'Die

5ormeI B^eigt

' = «'x{.-^|^)

^ier ift B bie heohaditete fjöEje; r bie ^aljl Heaumur (5rabe; über

75
t)em (5efrierpundt + r unb barunter — r; e ift = 0,075'" ober

'"
nad^

//, 68 //'

be £uc unb = 0,068 ober nadj Hoy, biefe ^aBjIen grünben fid] auf

3eobad]tungen über bie 2(usbeEjnung bes Quedfilbers ; B ift bie Corrigirte QöBje.

(E^empel.

TXlan liahe bas Barometer 27" 3'" ^odi gefunben 3U einer ^eit ba

bas ^i^ermometer + X6 5eigte. 5o ift B = 27" 3'"
; r = -\-X6, alfo r — ;o = 6

;

4'5 / 450
(r — HO) e = 6 X 0,075 = 0,^50 ober '".

t)iefes bioibirt mit 32^ ift
-—

^ ^ ' '

Jioo
'

' 32*^

45 45 Jt

ober
'"

bioibirt mit 32^, bas ift , biefer Brud^ ift — praeter propter,
HOO 32400 ' 7U

folglid^ u)irb ber obige 5cictor u ) oerujanbelt in (jl j unb

B = Bxfl--WB— - ober 27" 3"'— ?^, bas ift
327'" -

V 7U/ 7U 7U '
'

327
Das ift: €s muffen üon ber gefunbenen ^öBje bes Quedfilbers —

Cinien abgesogen u>erben um B, bie corrigirte Säule ju finben. Das toären

327.

7U
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384 / 384/
alfo 326 H Cinicn ober 2?" 2,

—'"
für 5tc tüaBjrc Böbc. 2TCit 5)ecimal]

'

7U 7U '
(

c c

I

Studien geilt bas alles üicl leidster, nemlid) 0,^5 mit 23^ bioibirt giebt o,l7fj

alfo ift B = 27" 3'"— 0,17"', bas ift 27" 2,67'". ^Diefes ift bic corrtgirte fjöl^e.;

XPäre r Hemer als ^o geit)efen , roir vooUen fe^en = 6 , fo toäre r—^i

10 = — 6 getDorben. Vas Bjeift, bie Correcftton Blatte, ^tatt abgesogen 3U

roerben, abbirt rcerben muffen, lüeil ettoas negatives absieEjen fo riel Bjeigt

als etrpas pofittr>es abbiren.

nun ift bas übrige leidet. X)ie Formel für bie fjöBje eines Berges

ober für ben 3Iand]arb in ber £ufft = x ift

X = jioooo , Log. — X f; + ^^J^\ xvo B bie corrigirte 5 Säule

am ^erge, b 1

Log. B — Log. b. . . .

TD

unten am ^erge, b bie ebenfalls corrigirte oben ift. Log. — ift aber =

607. TXn Käftner.

[(Söttingen, ben 25. 3'irtiiar 1792.]

€n?. XPoBjIgebotjren

Efdbe xdi bie €Bjre i^ierbey 13 5i^ctgen 5U überfenben. 3<i? ^^tte feBjr,

t>a% Sie biefelben mit (5elinbigfeit anfeilen. X?or ^en übrigen ^errn fürd^te

xdl midi nid^t. X)ag xdi 3uu?eilen, jumal bey No. \ in ben ^ocenten Con

verfallen bin, rüBjrt baljer, tt)eil id? nid^t mit (£n?. XDoBjIgeboI^ren allein fpred^e,

toie biefelben gleid] in ber 3tßn ^eile ftnben rt>erben. 2In bie 33eantrDortung

einiger barunter mad^e id? mid| üielleid^t felbft nod^ in biefem 3^^^^^ wenn

x&i gefunb bleibe. Könte No. u genommen roerben, fo u?äre es mir aud?

roegen Dr. (ßirtanner lieb, ber ber fran^öfifd^en CBjymie in feiner Heber*

fe^ung ber Homenclatur, bie abfd]eulig ift, einen oöüigen CriumpB^ oon Wien
aus propljesevEit , unb 5n?ar burd^ ben Jüngern 3<i<^^win. liefen ^errn

fenne xd\ perfönlid^. <£r fd]eint mir ein ZHenfd] 3U feyn, ber feEjr oiel meig,

aber eigene 3^^^" k^it er gar nid]t, er ift 3U früE^ 3um apportiren angelernt

tDorben. €r fprad^ mir fo oiel oon ber Mimosa pudica Dor, ba% xdi enblid?

fagte pudica, fo Bjat er bod^ etu?as t>on mir gelernt, ^err Dr. (Sirtanner

fd]reibt über lauter fran^öfifd^e desordres, erft fd^rieb er über t>enerifd]e

KrancfB^eiten, bantt über bie Heoolution unb nun über bie fran^öfifd^e €i:iymxe,

— Pielleid^t märe bie ;3te unter allen bie bejte, n?eil fie getüig feBjr matlje»

matifd^ ift. <£w. XDoljlgeboljren groge 3elefenljeit unb (Erfal^rung u)irb frey*

lid] rid^ten muffen, ob nid^t fd^on bas befte getl^an ijt.
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3cf? ^aüe aud\ eine gani^ geomctrifd)c, ncmlid) üScr ^as Xtlaas bcr

^e!jnltcf]fcit. 3<^ »?urbe nemlid? einmal bey Bctrad^tung bcr XPoIjfifd^cn

Definition bcr graben Cinie, ^a^ jeber ^Ejeil bem (Banken ät|nlii^ fey, barauf

geleitet. TXIxtc ^die'mt es, als lüenn es Ijeigen müfte : toorin jeber Ctjeil jebem

anbern CEjeile äEjnlid^ ift, benn ber CBjeil tan bem (Sanken nid^t äEjnlid) feyn,

tüeil ^as (5an^e unenblid] ift. So mirb andi bie fd]öne 2tnaIogie 3U?ifd]en

(Zitdei unb graber £inie nid^t geftöJjrt. '^m Kreife finb alle gleid^e CE^eile

andi einanber äfyxlxdi, aber feiner bem ganzen, 3^ größer ber X)urd]meffer

n?irb, befto meBjr näl^ert fid? bie ^eB^nlid^feit aller Cl^eile, toeil, roenn biefes

nidjt märe, bie Unäi^nlid^feit bey ber (graben Cinie plö^Iid? eoanefcent

roerben müfte, rceld^es roiber bas (ßefe^ ber Stätigfeit roäre. 3^^ ^adite

mir alfo bie oöllige 2(eBjnIid^feit ber Cijeile ber graben Cinie blos als eine

eoanefcirenbe UnäEjnlid^feit , unb nid^t als eine bie = o ift, unb bie UnäEjm

lid^feit = X gefest, als ein dx, nnb \d\ mad^te mir ^ofnung baraus eine

Hed^nungs ^rt Ijersuleiten , bie ^as für bie 2IeB^nIid]feit roäre, toas bie Dif»

ferential Hed^nung für ^k (ßIeid|B|eit ift. 3<^ ^^^^ <J^^^ ^i^ 5ad\e feB^r r>er*

voidelt unb aud) nid^t loid^tig genug. Cambert liat, glaube id], ettcas in

feiner ^rd^itectonicf über bas Zfiaas ber ^etjnlid^feit. Selten €ü?. WohiU

geboB^ren äBjnlid^e ^etrad^tungen üorgefommen feyn, fo toolte id^ einmal um
bie Znittljeilung bitten.

5ür bie ZTTittl^eilung ber fjanbfd^rifft von Keppler unb ^eoel t>ande

idi geljorfamft. 3^ k<^^^ fi^ ^^^ oieler (£mpfinbung lange hettaditet

Heber bas Sinngebid^t l^ahe idt Bjerjglid^ gelad^t, — fjerr Seyffer B)at

oiel (ßlütf. 3cl? kdhe 3u meiner ^eife feinen Pfennig befommen, aber (Sott*

lob aud^ um feinen angeljalten. X)ag bie 700 ^Ijaler alle Heifegelb feyn

folten, besweifle id^ bod], menigftens fagte er mir nid^ts baoon, id^ glaube,

es ift Porfd^ug u?enigftens mit barunter. Wo er jest fterfen mag u?ei§ idi

nid]t, id^ iidbe iljn feit 3 IDod^en mit feinem 2luge gefeiten* €r u>ar 3U

^annoüer, ift aber toieber surücf.

(£u). IPol^lgeboI^ren Befud) feBje id? mit bem größten Dergnügen ent»

gegen. 3<^ ^i^*^ ^^^ gel^orfamft, mir es bod? tjorl^er bes ZlTorgens vo\\\en

3u laffen, voe'ü xdi auf bem (Satten u)ol^ne. ^u)ifd|en 3 unb -5^, bey einer

Caffe Caffee, wäxe bod^ bie befie ^eit. 3^1? u>ünfd^te blos t>a^ <£tt>. VOolcih

geboljren bas (5an^e unb bie (£inridjtung fällen, benn an ben Cljeilen ift

für X)iefelben nid^ts 3u feljen.

3d) l^abe bie <£ljre mit ber oollfommenften Qod^ad^tung unb Ergeben»

I^eit 3U oerljarren

<£w. XDoBjlgebol^ren

geljorfamfter X>iener

(5. C Cid^tenberg.
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liefen Ztad^mtttag , wenn bcr fjimmel idiII, gebende xd\ xnxdi an 6te

Prcifefd^rifft ju madien; protcftantifdj ift fie too^ nidjt wie bet Citul fd^on

bcfagt: t>ex fJiegigen (fluidorum).

608, :iln XPolff,

Kommen Sie mir nur offt fo, lieBfter ^r^unb, unb Bieten Sie meiner

3nboIen3 ben fleinen S'mgev. So inbolent audti biefe 3"^c>I^«5 ift fö oerfteEjt

jte fxdi bodi B^errlid^ barauf gleid] bie gan^e fjanb 3U faffen. — Sie oer*

langen eben nid^t praecise, bas ijieg bod^ nid^t mit umgeBjenber Poft, 2tnt--

tt?ort, unb nun Ejat fd^on bas 5ßßßifßn, u?ie id) glaube, 8 mal 3U)ifd]en uns

beyben ofcillirt unb bod] nod] feine 2tntu)ort t>on mir 3^^"^" sugefd^toungen.

Qier ift fie, aber wo^l fo gut als feine.

Xladi bem geugniß aller CBjemifer lögt ber Pitriol 2tetE)er bas S^bev-

Bjars rein auf, u?or)on es fid? burd? Cropfen ber ^luflöfung auf XPaffer

u?ieber fd^eibet, unb 3U?ar in feinem unt>eränberten elaftifd^en guftanb. Per*

fälfd^ungen bes 5^berl^ar^es liahe id? nodi nidit bemerdt, ausgenommen

innerl^alb ber ganfe foliben Kugeln, ba fi3t etmas barin, u>as aber bod?

meBjr bas Sebiment bes gereinigten Safftes ber Cecropia peltata 3U feyn

fd^eint* 2lllein ber 2letljer! ber ^etBjer! ^er taugt feiten mas. 'Der ge«

meine muß geu)öl^nlid^ erft in XDaffer gefd^üttelt, unb bann blos bas auf*

fd^mimmenbe abgegoffen n?erben, um etwas reines 3U erB^alten — 3" ^^^'

pentin Spiritus lögt es ftd) oortrefflid) auf, unb mit Xlmftänben, bie 3^"^"

Vergnügen madien »werben, ein fleines Stüdd)en, nidjt größer als eine (£rbfe,

fd^u?ellt offt 3ur Vide einet großen ^afelnug auf unb man bemerdPt babey

faft etwas wie Ce^tur. Qerr 2ld]arb wiU es als einen elaftifd) »ertrocfnenben

Sd)leim aus biefer ^uflöfung mit ^tlcoljol niebergefd^lagen Ijaben. 3^^

iiahe baburd^ ^wav einen fel^r flaren Sd^leim erBjalten, ber mir aber nie

redjt ttodnen wolte, bod^ bas ift lange Bjer.

Znit bem Hotl^feuer ift es 3^"^"/ ß>ie id? mit (Sd)aben)=5reube B^öre,

eben fo gegangen u>ie mir. Die XPilben, wie mir 5orfter fagt, nel^men ein

ftumpf Conifd^ 3ugefpi3tes fjolfe, fefeen beffen Spifee auf ein Bret, iporin por*

läufig eine fleine Vertiefung gemad^t ift, quirlen bas fjol^ 3U)ifd^en he^^ben

^änben unb legen trodnen (5ras Staub barneben, fo friegen fie Kol^len,

biefe in eine bürre (5rasfd)linge gemorfen, unb in ber Cufft gefd]u>ungen

giebt iEjre S^cimme, Vflix iiat es nie glüden u?ollen. Die Dredjsler madien

befanntlid^ bie Sd^martsen Hinge bey ben Per3ierungen ber Spinräber ba-

butdi, ^ci§ fie ein (£ifen anbrücfen, oielleid^t gieng es fo am leid^teften. 3*^?

glaube, man mürbe feinen €nb3u?ecf am fid]erften erreid^en, unb bas wiü idt
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in btcfcn Cagcn ocrfud^en, wenn man ein ttodnes Stüd ^anncnl)oI^ mit

einem ftbbelbogcn quirlte, allenfalls mit einer Sd^eibe Sd^mungbley , unb

naiie bey ber Conifd^en Sp'ii^e etwas matten unb ja nid]t oielen 5d)u?efel*

ftaub freute.

3ijte ^emer(fung oon bem (£rbbeben, bey bem neulid^en 2T?eteor, l^at

fxdi feBjr ben Leitungen nad? beftättigt. 2^ Ciffabon roar eines an bem

Cage. 3d? B^abe Bleute 2tuffä^e üon mir unb anbern an fjerrn Klorfenbring

gefanbt, unb 3^^^^ BemertJung in einer Ztote <£rtx)ciEjnung getlian, jebod^

ofyxe Sie 5U nennen. IPenn Sie genannt feyn tooUen, ober ettüas weiteres

bat?on wi\\en unb fagen rooHen, fo reben Sie mit ^errn Klocfenbring. (£s

ift mir alles red^t. TXian fielet was fold^e Sd^rijften, toie bas bortige ZHagasin,

gut finb. ^ie Beobad^tungen , u)Ot)on jebe nur ein Budjftabe für fid^ ge»

blieben u?äre, liahe idi bod^ nun 3U einem VOöttdien georbnet, bas freylid^

andi nodi nid]t üiel fagt.

Cura, ut valeas meque mutuo diligas

fiöttinsen ben 29 Z^nnu ^ ^ ßctjtenBerg.

609* 2tn ^riebrid? 2luguft Ctd^tenberg*

(Sötttngen, ben \. ^^ebriiar ^792.

Der Cob deiner red^tfd^affenen ZHutter ift mir tro^ iljrer unb deiner

Befreyung r>on einem großen Ceiben, bie bey bem }:iolien 2litet, bas fie er*

reid^t ^ahen mug, nur allein auf biefem XPege nod^ möglid? war, feijr naije

gegangen, X>ie angeneBjmften Cage meines Cebens toaren bie, bie id^ ju

Seeljeim in il^rer (ßefellfd^afft nn'Ö unter ber mütterlid^en Porforge t?erlebt

iiahe, womit fie meine jugenblid^en Vergnügungen, fo u?enig fie aud^ felbft

Cljeil batan neljmen fönte, immer veranlagte unb unterftÜ5te, unb iljr Cob

ijat mir ben Perluft jener I^immlifd^en Cage wieget feljr lebljafft üorgeftellt.

Den gröften Cl^eil ber porigen XXadit iiahe id] unter ujeljmutljsDollen , aber

aud) ba nod] angeneljmen XDieberljol^lungen jener Stunben burd^gen^ad^t. (£5

(tnb bas freylid^ Sd^attenfpiele, aber n?as ift benn unfer Ceben meljr? Unb

Jüenn es mel^r ift, fo ift gerabe biefes eben nid^t was es oorsüglid^es I|at.

X)ein red)tfd]affenes betragen gegen Deine feelige tHutter l^at mir mein

üerftorbener Bruber feljr offt gerüljmt unb ol^nftreitig mug biefes ein groger

Croft für Didi feyn, ber fo frülj unb fo lange aufgefpart aud] befto fräfftiger

«?ircft unb Dir eine Beruljigung unb ein gemiffes (5efüy Deiner eignen

XDürbigfeit geben muß, bas Did? bey allen Deinen fjanblungen begleiten

tüirb unb Dir fein Zufall rauben fan*
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Tlndti gebietet mir mein Qerfe unb bie Tlditnnq, 6ie xdi für X)einen un«

oerfennbaren IPertB^ iidbe , Vidi an einen Croft 3U erinnern, ben X)ir Deine

23efd]eibenBjeit üorentEjalten möd^te, nemlid^ an bie 5teube, bie Vn ber Seeligen

burd^ X)ein Derbienft unb bie (£Bjre gemad^t Bjaben mu§t, bie bie 5oIge baoon

geroefen ift — ^um 3efd]Iug bitte xdi Vidi jest: Sorge ja für Deine (5e*

funbl^eit, t>ielleid?t giebt Dir, wenn ber Sdjmer^ ber Crennung, ben blos bie

^eit linbern fan, etwas gemid^en ift, bas Jünfftig minber getEjeilte 3"tereffe

mel^r ZITuge basu. Dergig biefes ja nid|t, mein 3efter, empfieB)! mid^ ben

lieben Deinigen unb fey perfidjert, ba^ idi mit unoercinberter Ciebe etoig

feyn rüerbe. . .

.

610, Tln Sd^röter.

XDoEjIgeboBimer ^err,

fjod^3UDereI|renber ^err 0beramtmann,

(£iü, tPoBjIgebol^ren »ergeben gütigft, ba^ idi Denfelben ben rid^tigen

Empfang ber fd^önen Beobad^tung bes ZHeteors nid^t gemelbet iiahe, Vas
fd^reiben lüirb mir unter allen meinen Befd^äfftigungen am fauerften, unb

xoo idi baBjer nur im minbeften Bjoffen barf, meinen ^a»ecf auf irgenb eine

anbere IDeige 5U erreid^en, fo unterlaffe id^ es geu?i§. Zlun ijoffte id^ aber

von Cag 3U Cag ba^ ber 2luffa^ im fjannöoerfd^en ZHagasin erfd^einen

tt>ürbe, 3U meld^er ^bfid^t id^ iEjn feBjr balb nad^ fjannouer beförbert iiatte.

Da aber biefes bis jest nodi nidit gefd^el^en ift, fo muß id^ roenigftens an*

seigen, ba^ bie Sd^ulb nid^t an mir liegt. 2Tteine Correfponbens I^ierüber

u>ar mit meinem unglüdlid^en 5reunbe Klodenbring. (£r cerfprad^ mir ba*

mals promte 23eforgung unb wiv muffen nun abnparten, voas ber €rfolg

feyn toitb.

(£u>. IDoIjIgeboEjren liaben bodi toolil meinen 3rief erljalten, vooxin

xdi Denfelben für bas I^errlid^e (Sefd^end bandte, bas Sie mir mit ben Kupfer*

tafeln 3ur SelenotopograpEjie unb 3^^^^ vnx un^diä^haxen porträt gemadjt

iiahenV €s folte mid? feE^r fd^mer^en roenn er nidit angekommen toäre.

^it u>aE|rer 3eu?unberung liabe idi 3k^<^ neuften €ntbedungen über

bie Denus unb bcn TXionb gelefen. Zinn ift ja moEjI jmifd^en Caffini unb

53iand]ini entfd^ieben. 3^ ^^^ mand^mal geneigt ju üermutE^en, bie l^enus

mad^e es «?ie ber 2Tionb unb brelje fid^ ebenfalls nur einmal in einem Um»

laufe um bie Sonne um il^re ^je. Die großen Hepolutionen , bie fie erlebt,

waten eben feine (Srünbe barnpiber, fonbern e^ev bafür. allein eine 3^^^^

3eobad]tungen ftögt biefe 2T?uttjmagung gän^lid? um. — 3^^^ (£ntbedungen

l:iahe idi fogleid] bem Profeffor Seyffer, an ben idi ^^^n fd^rieb, gemelbet
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(£r li&it ^xd\ ie^t 3U SIougB^ bey Qerfd^el auf unb Bjat am tstßn 3cnner nod?

ben Comcten obfcroirt. 3^ k^^^ ^i^ €^1^^ tnit t)olI!ommcnftcr ^odiaditnnq

3U perijarren

(£tx). IDoBjIgeboEjren

(Sötttngen bm \6 ^ebruar ^792. geEjorfamftcr Diener

(5. (£. Cid^tenberg.

6\\. TXn ^irtanner»

€tt)* tDoBjIgeboljreu

fage idj ben üerbinblicbften 'X)an<f für bie gütige 2TiittBjeiIung 3l^rer

furzen unb gemig feljr bünbigen DarfteHung ber Cel^re r>om ^^uer. Sie I|at

mir aufferorbentlid) gefallen, fo toenig id) mic^ audi nodi 5U einigen Por*

ftellungs Wirten bequemen fan. 2tIIein bas iiat bey mir nid^ts 3U fagen. 3d?

bencfe, u>enn man nur in ^immel fömt, fo ift es gleid^oiel 3U was für einer

Secte man fidj befannt l:iat, bod] lobe idi mir immer bie am meiften, bie am
ix)enigften bogmatifirt. (£in wa^vev, pijilofopl^ifd^er (Segner bes ^tnlip^ogi»

ftifd^en Syftems ift besujegen nod] fein bogmatifd^er DertBjeibiger bes Phlo-

gistons, fonbern er u?irb DtelmeBjr eben baburd), ^a^ man bas Phlogiston fo

fe£jr t>erbäd]tig gemad^t ^at, BeBjutfamfeit lernen unb nid^t gleid^ fo ftreng

an jebe neue Cei^re glauben, ob er fid) gleid) mit il^r be!ant mad^en u?irb.

Vk neuere franj^öfifd^e CBjemie ift ein üortrefflidjes XOexd, bas bem menfdj*

lid^en Perftanb bie gröfte SEjre madit (£s ift aber blos ein d^emifd^es (5e»

bäube, ber €ntu)urf 3U einer JBjaHe im Cempel ber Haturleijre, bie für fid)

allein feEjr fd)ön unb bequem ift, bie aber üermutBjlidj feBjr u)irb percinbert

roerben muffen, voenn fie ftd] an bie übrigen bereinft anfd^Iiegen foll. 3d?

fage permutBjIid?, id^ glaube aber gen? ig. ZHeine (5eban(fen Ijierüber follen

<£u). XPoEiIgeboBjren an einem anbern 0rte lefen.

Ztun ein paar unmaggeblid^e (Erinnerungen über bk Bjierbey 3urü(f»

getjenben Bogen. 5k finb alle pon feljr geringem Belang unb eigentlid^

blos bingefd^rieben um <£vo. tOol^IgeboI^ren Begeljren gemä§ 3U i^anbeln unb

bod) etwas 3U fagen.

3d) glaube mit <£u). IDoEjIgeboBjren ba^ wxt über bie eigentlid^e Ztatur

bes £xdits u?enig miffen, allein wenn man einmal über feine Hatur eine

Sprad^e fpred]en rDill, u>äre es aud? nur Bilberfprad^e, fo Bjalte id] bie ^en?*

tonifd^e für bie befte, weil nadi ber ZHobifications Cl^eorie bie Hefraction

nid^t ofyie bie ge3u?ungenfte ^ülfs'fjvpotljefe erflärt roerben fan, unb man
bey ber CeB^re pom '2)oppelfpatIj Porausfe^ungen mad^en mug, bie pon bem

gänlglid^en (Seftänbnig ber Unu^iffenB^eit in biefen X>ingen nur ber 5orm nadj
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unterfd^tcbcn finb. J^ingcgcn folgen 3. ^. bte <£rfd^etnungen beym Prisma

fo natürlid^ unb leidet aus öcr £cljre ber ^ttraction unb ber Affinitäten, bag

fid^ fd?on ä priori fo ctrpas Ijätte mutBjmaffen laffen, fo balb man gcrougt

Ijätte, ^a% bas rodgc £id]t gcmifd^t fcy. 5ür bas 2t£
ift Bjier ein Argumentum

ab auctoritate pon XDid]tigfeit, nemlid^ bicfes, ^a^ Hctoton felbft auf bie

ZHobifications Cijeoric gcratf^cn n?ar, fie aber am (£nbe aufgegeben iiat, toeil

oBjne €infd)ad]telung r»on fjypotEjefen nid)t burd^sufommen mar.

Va^ Dampf unb Cufft einerley fey, ober 3U einer Claffe geBjören, fan

xdtl unmöglidi glauben, ^di wiü ^wat sugeben, ba% bas 5euer großen An=

tBjeil am 2tggregat3uftanb beyber ^ahc, aber xdi glaube ba% bas 5^iieru>efen

in ber £ufftartigen Perbinbung fo menig mit bem beym X)ampf oerglid^en

u)erben fönne, als man bas (Eryftallifations lOaffer €is nennen fan. Unfere

(Sypsftguren finb nid?t sufammengefrorner (Sips, unb bas Caiciniren ber*

felben fein auftBjauen. ^ndi t)eru?anbelt [xdi bas IDaffer nid^t in Dampf bey

80 Heaumur (Sraben, fonbern ber Kod^puncft ift nur ein VTiaas von beffen

€^panfion5frafft. Wenn xdi einmal eine pB^yfic fd^reibe, fo toill id^ biefen

Sai^ gan^ B^erauslaffen , aber bie 5a<i\e fo oortragen, ba^ er fid^ als ein

fpecieller S^H von felbft baraus ergiebt. <£s oerujanbelt fid^ bey allen

(Sraben ber XDärme in Dampf, ber aber bey geringen (graben eine feBjr

geringe (£^panfionsfrafft liat, rooDon bas Kod^en abijängt, bas ein blofer

Hebenumftanb ift, u)ie man an bem tPaffer im tEorricellianifd^en Vacuo feigen

fan. 2lber wie erftaunlid] oerfd^ieben perE^alten fid^ Dampf unb Cufft gegen

ben Drud. Der minbefte Drutf serfest fie, rt>enigftens 3um CEjeil, unb

finb Dämpfe oben über bem Barometer, unb id^ feEjre es um, fo flappt bas

(JJuecffilber fo feft an als u?äre gar nidjts ba, n)eil fie ber Drutf Surfest,

unb fie fid) als U) äff er an bie HöEjre unb bas Quecffilber anlegen. Qin«

gegen Cufft bleibt Cufft unter jebem befannten Drutf. IDeber bie gröfte

Kälte nodi ber größte Drucf ift im Stanb fie 3U serfefeen. Wxü man fagen,

ba% biefes üielleid^t am (£nbe bod^ aud? gefd^eEjen fönne, fo antroorte id^:

oielleid^t aud^ nid^t, unb fage ba% biefes aus fjypotBjefen gefd^loffen fey unb

nid]t aus Factis.

<£tt>. XPoygeboBjren fagen bey ber fpecififd^en IDärme 5. 30: bie fpe»

cififd^e XDärme eines Körpers pp, ba müfte, bündt mid], nad| ben IDorten

ungleidjartiger Körper nodi fteljen t)on gleid^en 2Tiaffen ober gleid]em

(Sevoxdit Uebevlianpt fagen Sie an mei^rern Stellen bey biefer CeBjre:

gleid^em (5eu)id)t ober gleid^em Umfang. 3<^ ^^^6 ^^W ^^^ ^^•

XDoBjlgebol^ren babey gebadit Ijaben, Kenner to'xvb es nxdit irre madien, aber

2tnfänger, biefe fönten glauben, man fönne neB^men was man woUe, ba man

bodi jest allgemein gleid^e ZHaffen ober (5eu>id)te Derftet|t. Vas anbeve ^ahe

xd\ in €rjlebens pl^yfif 5. ^26 relative tPärme mit Qerrn IPilde genannt*
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5. 37 ^cile 2 ift mir anfangs bcr ^tusbrucf: fo wie bxe (Entfernung

junimmt aufgefallen, mir fiel ^abey bxe geometrifd^e PerBjältnig ein, bas

rooUen Sie aber nid^t fagen, wie audi gleid] aus bem folgenden erBjellt

XDäre es nid^t beffer 3U fagen : loeldie abnimmt toenn ober lüann (quand) bie

(Entfernung 3unimmt.

Xtun rxodi etwas über ben Dtud. (£r ift oortreffIi<i], aber midi ^nndt,

ber Strid? im f ift fo flein, ^a% nidit feiten f unb f mit einanber »eriüed^felt

finb, Dielleid^t aber rüljrt biefes baBjer, ba^ biefer Vtnd nodi md\t in ber

preffe gemadit ift. So ujürbe id|, «jenn idi fein ^eutfd^er lüäre, gett)ig S, X8,

5. ^ XPärmeftoffe gelefen I^aben, baljingegen ^eile 3 Sauerftoffe feBjr beutlid]

ift, unb fo geljt es burd^aus. "^er erfte Corrector müfte notljrDenbig bafür

forgen. Vas leite Woxt in eben t>em 2Ibfa^e ijeigt offenbar Porftellungsfraft.

l?ergeben Sie mir meine S^eyiieit unb empfangen Sie 5ugleid] meinen

oerbinblid^ften Vand für bie (£Bjrenr>oEe (£ru>äl)nung meines ^a^imens, benn

ba% fie unüerbient ift, fd^liegt besu^egen meinen Vand nxdit ans, ber id^ mit

roaBjrer ^od\adltnng unb €rgebenl^eit cerBjarre

(£rx). XPoB^Igeboijren

[(Söttirtgen] ben 2^ ^ebruar 92. geljorfamfter ^Diener

(5. C €id]tenberg.

6\2. IXn CubtDtg 3^^^^^ ^riebrid} Döpfner*

iPoBiIgeboBjrner Qerr,

^0(i)3uei)renber ^err OberappellationsHatBj

2Ttein fjerr üetter Salfer iiat mir gefagt, ba% Sie bie Dimenfionen

unb (£inri(i|tung ties eledtrifd^en (5IodenfpieIs 3U u)iffen ©erlangten, ^ier

!ömt alfo eine abfd^eulige ^eid^nung baoon t>on meinem ^errn ^ffiftenten

im Collegio, Seybe. Qier unb ba liahe id\ etwas ba3U gefd^rieben, unb fie

mit einem S. S. ge3eid?net, unter roeld^em Stempel fie es nur allein rcagen

barf Dor 3^"^" ^^ erfd^einen, unb bas l^eigt Sapienti sat.

Hun, üereljrungsujürbiger 5rcunb, 3u>eY Bitten unb barunter sub No x

eine ganfe inftänbige. ZTcein tEjeuerfter (Sönner, fjerr 0beramtmann t>on

pöllni^ l:iat mir r»or geraumer ^eit gefd]rieben unb id\ liahe feinen oortreff*

lid^en Brief nod^ nidit heantwottet Die Urfad^e wat, idi weite t)iel fd^reiben,

tpeld^es mir meine traurige Heroen Hmftänbe E/sB^er nid^t oerftattet liaben,

2dl !an (ßottlob! lefen, andi mitumer benden, aber bas fd^reiben ift mir

offt ^öllenpein. Sagen Sie ifyn biefes bod] in meinem ZtaB|men, fo balb

meine CoUegia gefd^Ioffen finb, 3ieBje id^ auf ben (Satten, unb ba foll meine

tidiUnUxQS Briefe, ni. 4
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2lnttDort meine erfte ^efdjäffttgung feyn. Vxe (5artenlufft bringt midi offt

in einem Cag roieber 3ured)t. 3ci? n?^^6 ^^^^t ^ie XOurftlufft unferer Stabt

he^ta^t mir gar nid^t mel^r. XDie bas 5ugeBjt (mit redeten Dingen gerpig

nidit) toirb ber am beften n)iffen, ber in 6er Cufft l^errfdjt unö etjmals in

bie 5d^n?eine felbft fuBjr.

5ür bas 2tß bitte id? geljorfamft meinem Detter, bem geljeimen Sekretär

fagen 5U laffen, ^a^ er mir bod^ ja mit umgeEjenber poft bie neue

Situations CBjarte üon X^armftabt unb ben environs fd^itft, id? bin bis 3um

(£rftaunen begierig barauf gemad^t it)orben. So reifen 'änadioteten nadi

xbitem Daterlanb.

3ljrem ganzen loertBjeften ^auge, fo tt>ie bem fjerrn 0beramtmann

oon pöUni^ unb J^errn ConfiftorialHatl^ XOend bitte idi midi ^'^dit l^er^lid^

5U empfeBjIen, ber id^ mit roaEjrer ^od)ad]tung unb (£rgebenB^eit bie (£t^re

Bjabe ju üerl^arren

(£u). tPof^lgeboiiren

(Sötttngcn ben 26l£:i IHärö gel^orfamfter Diener

1792 unb 5ifßunb

(5. C Cid^tenberg.

6\5* Un ^rtebrtd? 2tu$uft £td?tenbcrg*

(Söttingen, btn t^- ^pnl 1792.

Vriein lieber Detter!

Pen Kayger lidbe id? 3u>ar bebauert, aber meine (5efd|äffte in XDien

gelten bemol^ngead^tet gerabe je3t fo, wie fie beftänbig gegangen finb.

Du toirft glauben, einen Patienten t>on (ßrünftabt fpred]en 3U ijören,

alfo allen Sd^er^ bey Seite. Du l:jaft Did) an Deinem le3ten pofttag in ber

2lbbreffe cerfeljen, ber 53rief, ben idi erl^ielt, u?ar offenbar an einen 0ncfel

in XDien. 3^^ ^^^ <ilfö nur münfd^en, ba^ in bem Brief an midi, ^^r i>^r*

mutBjlid^ nadi Wien gegangen ift, nid^ts fteljt, was jener ^err 0ndel nid^t

toiffen barf. Diefes wolte idi Dir nur fagen, 3U mel^rerm l^ahe idi faum

Seit, ba ^err Dieterid^ mir foeben fagt, ba^ er an Did^ fd^reiben toürbe,

unb bie poft r>or ber Cl^ür ift. — Qerr fjöpfner, an ben id^ neulid] fd^reiben

mufte, u?irb Dir t>on ber Situations (Eljarte gefagt iiahen. Xfiad.e bodi ja,

ba^ idi fi^ fo balb als möglid] erljalte mit allen 5ortfe3ungen. — 3cl? be»

finbe mid? fo leiblid?. Der gute Balfer ift fd|on ant Donnerstage abgereift.

XPir finb redjt gute 5i^ßunbe geworben. Was idi eEjemals tabelte, mar nid?t

feine Sd?ulb. 2T?eine €mpfeljlungen. . .

,
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6\% TXn gratis (grnft 2(ren^oIÖ.

fage xdi bcn oerbinbltd^ftcn Vand für bie gütige tnittBjcilung ber

2tbbrege. 5k i^at mir im (Sanken ntd^t übel gefallen. Ztur öie: jurifti«

fd^en <£fel liätti^ xdi toeggetDÜrifd^t. 3nbeffen oerrätB^ 5er ^usbrucf immer

Einlage 3u einer 2trt von Krafft, bie bem üon TXn^en feyn fan, ber jest in

5rantfreid? mit ;oo HeidistBjakrn eigner (£in!ünffte burd]3u!ommen Ijofft.

—

Die Derfid^erung, baß er fein Sd^tDärmer fey, u?ar mir I^öcf^ft angeneEjm. <£s

ift ein Vergnügen eintreffen 5U fe^en, xx>as man oorl^er bered^net ijat

2<il kcih(^ bie (£l|re mit tDaB^rer fjod^ad^tung 3u oerBjarren

(£rD. XDoygeboBjren

[(Söttingen] ben 5^^ 2tpril ^792. getjorfamfter X)iener

(5. c£. Odjtenberg.

6]i5. 2tn ^orfter.

(Söttingen, ben 27. Ittay ^792.

Ciebfter 5reunb I

Caufenbfältigen Vand für ben stüevten ^anb 3^^^^^^ ^nfid^ten. 3<^

erl^ielt iEjn ^voat fd^on Ijeute oor adit Cagen, iiahe aber Dorfä3Ud^ bie

£e(ftüre auf bie Pftngftferien üerfpart, bie id^ auf bem (Satten 3ubringe, wo
Caube, reid^e Blumenbeete unb reine Cebenslufft fid? beffer an X>ibotfd^en

Vmd unb 5orfterfd]e (£mpfinbungen unb <5ebanden anfd^Iiegen, als Ijier

bie 2ttmofp{järe von Philistaea unb feine XPurfttljiere. allein ujal^rl^afftig

nun im (£rnft gefprod^en, liebfter ^ann, es n?unbert mid] ^öd^lid^, bajg

3l^nen, bem grogen ^er^en unb Hieren Kenner unb Prüfer, bie €rfal^rung,

ba% bas Omnibus satisfacere, sibi autem nunquam satisfacere posse gerabe

bas rcd?te Kriterium eines grogen Sd^riftftellers ift, nod^ nid^t fo geläufig

getoorben ift, wie anbete unenblid? feinere, bie mir 3^^^ neueren Sd^rifften

3u einem wafycen (Seiftesfeft mad^en. (Ticero, glaube id|, fagt es von fid?,

unb bafür ift es audj Cicero. Cäd?eln mufte id] geftern, ba xdi eine Hecenfton

biefes iweyten Banbes 3^^^^ Bud^s im fjamburger Correfponbenten lag

unb mit 3^i^ßTn Brief oerglid?. 'Der Hecenfent merdt nemlid) an, ba% iljm

ber stDeyte Banb faft beffer gefallen liätte als bet erfte, unb fo toirb es mir

geu)ig aus feljr befanten äftl^etifd^en (5rünben aud^ gelten, benn ben ^we\ten

liegt man nur, ben erften liat man gelefen. Hein, lieber 5t^eunb, roer 3^"^"

ben Huljm eines unferer erften Sd^rifftfteHer
,
ja in vieler Hüdfid^t ben bes

4*
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crficn nidit sucrfennt, mug 3^^^^ Scf^rifftcn ntd]t mit ^ufmcrdffamfcit gelcfcn

B^aben, ober meig nid?t, voas er fagt.

Sie muffen, bnndt midi, jest nid^t mei^r n?eiter fpannen. Sie «?ürben

jroar felbft aisbann nod^ r>iele Cefer bel^alten, unb mid^ immer barunter, bie

gerne lefen, was bie ^ufmerdfamfeit nid)t blos unterl^ält, fonbern fel|r ftrenge

forbert; allein ein eigentlid^ fogenannter beliebter Sdirifftfteller, felbft im guten

Perftanbe, bleibt man aisbann nidjt meljr. 1>od) Ijierüon fünfftig einmal

mel^r, unb oielleidit einmal ex professo. Dag, u?as xdi oon 3^^^^^ fcl?rifft«

ftellerifd^en Perbienft gefagt liahe , aus bem ^er^en fömmt, fönnen Sie unb

u)erben Sie r>erfid^ert feyn, u^ibrigenfaHs mug xdi es mit einem (ßeftänbnig

belegen, bas ^xvav u>ieber eine Perfid^erung ift, aber bod? r>on ber 2trt, ^a%

es meB^r als anbere bie ^eid^en feines Urfprungs an ber Stirn trägt, unb

t>a5 ift biefes: ba^ xdi «tid? oon feinem Sdjrifftfteller fo gern genannt lefe,

als oon 3^"^"- 3ft ^ös ujaljr gefprod^en ober nid^t? fagen Sie. Bey mir

liat bas (5eftänbnig aud? ber fleinften €itelfeit, als Beleg gefprod^en, <£ y b e s

»

!raft. Seilen Sie, bas B^eige id^ Stol^, unb lDaB^rB|eit

Tln 3^1^^" Sd^idfalen, mibrigen unb guten, finben Sie immer in mir

ben Ijer^id^ften SE^eilneBjmer. 0, xdi h<^^'^ Cljeil neljmen gelernt, unb lerne

es immer mel^r, mein Hefter. tPegen 3^^^^ !rändlid^en Hmftänbe u?erben

Sie HatBjgeber genug ^ahen, unb einer meEjr ober n>eniger fan alfo nid^t

fd^aben. Pielleid^t l\at 3^"^" aber nod? niemanb geratBjen, a>as xdi 3^"^"

ratljen u>erbe. €ffen Sie einmal fo u?enig, ba% Sie im eigentlidjen Derftanb

aufBjören, wenn anbere erft red^t anfangen, unb bes 2Ibenbs etwa adit Cöffel

üoll fjering Salat ober etwas Sarbellen mit äpfeln, ober falten gallertigen

Braten Jus mit bloßem Brob; folte es 3^"^» J^^cf?t Ijer^id^ 3U fd^mecfen

anfangen, fo Björen Sie ja auf, amputando, id^ meine ahqebedt unb Ijinaus*

getragen. 2^ ^i" überseugt, ber gröfte ^Ijeil bes menfd^Iid^en (5efd]Ied]ts

igt 5U?eY 'Drittel mel^r als er effen folte, 5umal bie, bie nid^t im Sdiwex%

iBjres 2Ingeftd^ts, fonbern in ben ätljerifd^en Derbampfungen iEjres Heroen*

faffts iB|r 23rob effen. 5ßrner lernen Sie ja bie Kunft (benn fie fan erlernt

roerben), [xdi bev Sorgen 5U entfd]Iagen. Zdan mug freylid^ als treuer Bjaus«

oater bem Quell berfelben entgegenarbeiten, aber oBjne an bie Sadie felbft

5u bencfen; fo toie Sie nad? 5rcindfurt gelten fönnen, oBjne ben ganzen XPeg

nur ein einziges TXlal baxan 3U benden. €s ijt freylid? nxdit ganfe leidet,

aber bey u>eitem nid^t fo fd^ujer, als auf bem Seil 3U tanjjen, es geBjt am
(£nbe gemig. XParum tt>ill man fold^e Künfle nid^t lernen, bie fo nöttjig in

ber lüelt finb unb fo nÜ3lid)? Don meiner Diät iiahe xdi 3uu?eilen fo

augenblidlid^e ^ülfe gefeiten, ba% fxdi 3U«?eiIen Stamntbaum €rtt)eiterungs

Criebe 3iemlid] ijefftig einftellen, wo xdi ^los Kräffte 3um leibigen

©erlangte. ...
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6\6. TXn Sömmerring,

(Söttingen, ben 27. lUay ^792.

P. P.

Das glaube idi gar gerne, bag es 3^"^" "i<^t meJ^r Überminbung

gefoftet l\at mir 3^^^ Permätjlurtg n i d^ t ju melben, als jemanben ein ^ein

absufd^neiben, aber Sie muffen barum nid^ts beftoiüeniger lüiffen, t>ai es mir

fefjr roelje gettjan I^atl unb ijiermit (5ott befoEjlen.

<2) nein! Vas fan id^ bod^ nid^t, fo 2ibfd|ieb neBjmen. (Empfangen

Sie meine ber^Iid^en Seegensmünfd^e , tEjeuerfter 5reunb, 5U 3^^^^"^ neuen

Stanbel Xlnn finb Sie ein ZHann, benn it)al|rlid] id? getraue nid^t redjt 3U

fagen, was man ift, menn man nid^t oerijeYratBjet ift — bod^ leb ig ift ein

Ijerrlid^es XPort. (Empfel^Ien Sie midj 2k^^^ 5rau (ßemal^Iin. 3^^ ^i" »«it

tDaBjrer ^od^ad^tung, PereBjrung un^ 5teunbfd|afft. . .

.

6\7. 7Xn ^trenI?olö,

<£rx>, XPoBjIgeboljren

©ergeben gütigft meine DergeffenBjeit. 3^ Ij^^e mürdlid? bas ^Tlanufcript

3ured^t gelegt unb biefer actus liat fid^ bey mir unter ber Hubrif ber

u?ürcflid^en Perfenbungen oerloEjren. ^eute finbe id? iEjn ba, wo idi tljn

eigentlid^ nid^t Ejingelegt ijatte. 3" ^^" ^yard^ien geB^t es fo, baoon liahen

bie 3iinggefeIIen gar feinen Begrif.

[(Sötttngen] ben {<{. 3unt 92. <ß. C £

Va^ t>odi ja auffer 3^"^« ^^5 ZHanufcript niemanb 3U feigen befömmt.

Va bie (Einleitung 3U biefem CEjaos, bie id^ (£tt). IPoIjlgeboEjren münblid^

gegeben Bjabe, Ijier feBjlt.

6\8. IXn ^erfc^eL

IDoygeboBjrner ^err,

fiod?3Ut)ereIjrenber ^err ^octor,

.^err 2lmtmann IPeftfelb, ber mir (£w, IPoljlgeboBjren (5üte gegen iEjn

aufferorbentlid^ rüljmte, I^at mir 3^^^^ Sd^rifft über ben Hing t>e5 Saturns

unb bie Hotation feines 5^ Crabanten, u?omit Sie mid^ gütigft beel^rt I^aben,

überbrad^t. 3<^ ftatte 3^"^" bafür meinen perbinblid^ften ^ancF ah.

(Db mir gleid^ ber 3n^olt berfelben ber ^auptfad^e nad? fd^on aus bm
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^citfd^rifftcn bcfant voav, fo rrußte idi ^odi von bem ctgcntlid?cn Detail

voenxQ, unb nun aUes mit 3^^^" eignen IDortcn 5u lefcn Bjat mir fcBjr großes

unb neues Vergnügen gemad^t. 3^^^^ «Entbedfung, ba^ bie Hotations ^eit

bes 5*^^ Crabanteit ber ^eit feiner Heoolution um ^cn fjauptplaneten gleid^

fev, I^alte idi unb, lüie xdi glaube, mit Hed^t für eine ber gröften in ber

2tftronomie feit ber (£ntbe(fung ber ^erngläßer. Sie füEjrt einen ganzen

Sd^ritt tiefer in t>en ZHed^anismus t>e5 planeten Syftems. (£s ift artig, ba%

fid] alfo biefe Crabanten u)ie Stüde von Hingen oertjalten, benn ein ganzer

Hing aus ZTtonben, ber fxdi um ben ^aupt planeten breBjte, roürbe le^en

einzelnen HTonb fo ausfeilen mad^en. 2Tiir ift eingefallen ob nid^t biefer

feltfame Umftanb t>on Kräfften l^errüE|ren fönne, bie oon ber allgemeinen

5d?u?ere unabijängig finb unb nur in einer großen rtäije bey bem ^anpt

Planeten merdlid^ u?erben, gleid^fam Affinitäten, bie in größerer (Entfernung

für bie 23eobad^tung üerfdjtDinben. So roürbe 3. 53. eine eiferne Kugel fid]

anbers um bie (Erbe bemegen muffen als eine golbene t>on gleid^er HTaffe,

voexl erftere auffer ber Permanbtfd^afft ber Sd^u?ere nod^ burd] bie ZHagnetifd^e

getrieben u)irb. IDäre fie fogar felbft magnetifd^, fo fönten fid^ tooEjI Um-

ftänbe ereignen, bie iBjre Umbreljung um bie 2Ije affinirten. ^ey eledtrifirten

Körpern oerJjält es ftd| befantlid] auf eine äBjnlid^e IDeiße unb unfer große

(Dito (Suerife B|at fd^on eine 2Jna>enbung baoon auf unfern ZHonb gemad^t.

XDer n>eiß wk fid] ZHerfur um feine 2tje breB^t? 2tl5 xdi 3um erftenmal

üon bem Streit smifd^en ben IHeinungen ^es (Eaffini unb Biand]ini über bie

Hotation ber Penus ijörte, bad\te xdti ob ntd^t ein britter ScxVi möglid? roäre,

t>a nemlid] bie Denus ber Sonne biefelbe Seite 3ufe{^rte, l:iah<^ aber nie ernft*

lid^ barüber nad:iQet>adit XÜxdi »erlangt feljr ob es fid^ betätigen ü?irb was

Sd^röter barüber ausgemad^t B^aben voiU, So etwas voxx Polarität fd^eint

bod] andi bey ben Cometen Sd]u?eifen \tait 3U ftnben, ujenigftens fömmt biefer

'Dunft Säule fo etu?as 3U, ujenn es fid] aud| mit bem Körper berfelben nid^t

fo oerljalten folte, beffen €jiften3 überBjaupt nodti fo feBjr problematifd] ift.

<£w, tDoljIgeboB^ren t)er3eYB?en gütigft mir, als einem ber innigften Vet--

eBjrer 3^^^^ (5enies , ba% xdi 5ie mit fold^en Cräumen ermübe , bie 3^"^"

geu)iß 3u "Dusenben beffer einfallen u?erben, es finb unfd)ulbige Spiele ber

pljantafte, bie aus bem wagten (Sefid^tspuncft betrad)tet nie irre, aber 3U»

toeilen 3ur XPaljrB^eit füBjren fönnen.

Pon pBivficalifdien Heuigfeiten roeiß xd\ 3^"^" nxdits 3U fd?reiben, als

etwa biefes, ba^ fjerr Bergaffeffor IDen^el 3U ireyberg gefunben Bjaben roill,

ba% bas reinfte oon allem (£ifen freye Kobalt HTetal (Regulus Cobalti) uöllig

eben fo Dom Hlagneten ge3ogen roürbe mie bas (£ifen. €r foll fogar eine

ZHagnet H:abel baoon oerfertigt Ejaben, bie fid] eben fo jtellte, toie bie ge»

toöt^nlid^en.
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3cf? empfcE^Ie mxdi <£w. Wo^geholiven geneigtem 2(nben(fen gel|orfamft

un^ liahe bk <£i|re mit bet ooUfommenften ^od^ad^tung unb Derel^rung 3U

üerljarren

(Söttittgen ben 2tcn Septembris '^^' XX)oE)IgeboB|ren

H792. geE^orfamfter X)iener

(5, C. Cid^tenberg.

6]i9. 2Xn (£bell.

3d? tpeig, oereljrungsiDÜrbiger 5reunb, 6ag Sie einem armen ^yP<^*

d^onbriften vexqehen, menn er nid^t jeben ^rief pündtlid^ beantn?ortet, fo feljr

audi immer bie (5üte unb 5i^eunbfd)ajft, bie in bemfelben ausgebrüdt ift

tpeldjes von ben 3i?rigen an mid] in einem feljr BjoBjen (5rabe ber 5ciII lüar,

eine pünrftlid^e ^Intmort ju forbern fd^ien. €5 ift mir nid^t feiten gan^ un*

möglid^ 5U fd^reiben, tüeil meine €mpfinblid^!eit fei^r baburd^ oermel^rt mirb,

tpeld^es id] beym blogen lefen unb mäßigen Spredien nid^t bemerde. 2tIfo

im Vertrauen auf ^l]xe (5üte unb in ber fidlem Überseugung, ba% Sie

toiffen, roie feBjr \d\ Sie unb alles was von 3^^tßTt ftammt oerei^re, iiabe id]

meiner (Semäd^Iid^feit meljr (5ef^ör gegeben, als in jebem anbern DerB^ältnig,

als bem 3u>ifd7en uns, fd]idlid] gemefen u?äre. 2^ voex^, Sie »ergeben es mir*

3^t:e 2lbijanblungen liabe xdi alle mit bem größten Pergnügen gelefen,

xd\ lerne aus jeber, n^ie man immer aus Sd]rifften lernt, bie von Selbft«

bencfern B^errül^ren. ^iiv fd)öner 2luffa^ über bie XDirdung ber Kälte 3U

fjannotjer (es ift bas ^5. Sind bes llTagasins von X189) briEirt red^t in

meinen Refften unb bie u?ürdlid) portrefflid^en ^emerdungen, bie er entljält,

u?erben immer in meinen Dorlefungen genÜ3t, unb geben mir Stoff 3um

rtad^benden. 3<^ ^t" i^3t tnit einer Unterfud^ung über bie Ceitung unb

Hefiejion ber XPärme befd^äfftigt , unb babey roerbe 'xd\ getx)i§ 3^1*^ ^^'

merdungen henixi^en, ^ey ber XPärmung ber Kird^en ift mir eingefallen,

ba% üielleid^t eine in ten fälteften ZHonaten ununterbrod^ene (£ru?ärmung,

wie in ben (5eu)äd)sl^äufern, im (Sanken unb t>erglid]en mit ber ^aupt 2lbfid]t

nid^t fo foftbar feyn möd]te, als bie unterbrod^ene, bie fid] bod^ wol^l fd^on

ben 5teytag anfangen müfte. (£in mäßiges 5ßuer beftänbig unterljalten unb

nur an ben ^anpttagexx etwas r>erftärcft u)ürbe meljr tljun als ein ftardes

bas plö^lid^ ange3Ünbet rx)ürbe, bas ben nal^efi^enben läftig unb bem enU

fernten unmerdflid^ feyn n?ürbe. 1)od\ getraue id^ mir Bjierüber nid]t 5U ent--

fd]eiben. Höljren am 5u§boben wie in ben (Seu)äd]sl|äugern fd^einen mir

t)or3Üglid? gut <£in evwävmtev Boben evwävmt bie Cufft leidet, allein eine

felbft Ijeige Cufft iiat nur wenig Hinflug auf einen falten Boben. — Pon
bem ^armftäbtifd^en <£yercierl^au§ befi^e id^ einen Hig, nad? bem id? mid\
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nun fcf^on faft 3U Sdianben gefud^t iiabe unb fan ifyx ntd^t ftnben. 31^

3^ncn mit einer Had^ridit »ort 6er fjei^ung imes ^au^es gebient, fo fan

idj jte 3^"^" f^^^ ^^^^^ oerfd^affen. 3^ ^i" ^i" Darmstadinus von (Seburt,

unb es fönte leidet feyn bag id^ wo nidit unter ben 5^uerbötern, bod^ unter

ben ^ol^Iieferanten irgenb einen J^errn Petter iiätte. ^uf aUe 5ciIIe ift mein

Neveu bort u)ürtflid?er (5el^eimer Sefretär unb ein junger TXlann von CE^ätig»

feit unb XDigbegierbe, ber es fid^ 5ur €Bjre redjnen u)irb 3^"^" «ß^ 5i^agen

genau 3U beantn?orten. — Ueber €to. IPoBjIgebotjren ^uffä^e über bas

ISaben wei^ idi nidjts 3u melben, als meinen völligen ^eyfatt. 3^^^ Pater*

\iabt mu§ fel^r unerfenntlid^ feyn, wenn fie 3^"^« bafür nid^t B^erslid^en

^ancf u^eig.

nun liäite xd\ nodi eine Bitte an Sie, liebfter 5i^^unb. XPäre es nidjt

möglid) einem gemiffen jungen 2Tienfd]en, ^cn Sie bort ijaben, naEjmens

3IumBjof, eines (Gärtners Sol^n oor bem 2tegibien SEjore, bey feinem

Stubiren etu>as unter bie 2trme 5U greifen? 3*^ k^^^ ^k^ ^^^ einigen XDod^en

Ijier fennen gelernt (ij:). (£r mad^te bie Heife I^ieE^er itx einem Einfall von

pEjyfifd? matl7ematifd|em (EntBjufiasmus, in u^eld^em er t>ielleid]t etu?as 3U oiet

auf meinen Hinflug bey ben Bjiefigen Unterftü^ungs 2tnftalten gered^net Ijaben

mod^te, u)obey id) eigentUd^ eine HuIIe bin. 3d? tröftete iEjn, fo gut id^

fönte unb forgte, ^a^ er ol^ne Sd^ulben mad^en 3U bürfen auf ber poft

n?ieber 3urütf fam. 2lIIein gemig ift biefer 2Tfenfdj nid)t oom gemöEjnlid^en

Sd^Iage. (£s ift üiel mefy 3U bemunbern, was er in feiner Cage unb fo

gan|5 für fid) getljan ^at ^d\ glaube, er u>irb aud^ alle 5d^u)ierigfeiten

übertt>inben. 'Defto meljr fd^eint er 3U uerbienen, ba^ man iljm entgegen»

fömmt. XDoHen Sie xfyx, liebfter ^r^unb, nid^t einmal 3U ftd? fommen laffen

unb iB^n prüfen? (£r ift es getpig «?ertlj, unö ein 5reytifd^ fd^eint alles 3U

feyn toas er u)ünfd^t. ^ag er alle Collegia frey befommt, bafür wiü xdi

forgen. (£r ift feiner oon ber Claffe, ber beffer aud? (Särtner wütbe, t>en

aber bie lieben €ltern etwa lieber prebigen Björen möd^ten, fonbern ein ZHenfd],

^en waiive, natürlid^e Einlagen allem 3um Cro^ 3ur pl^yfif unb ZHa*

tl^ematif beftimmen. ^un aud] fein IDort meEjr. Pergeben Sie mein fürd^ter*

lid)es (ßefd^reibe.

3d? perBjarre mit mal^rer Qod]ad]tung unb €rgebenljeit

(£m. IPol^lgebol^ren

(Söttingcn ben \8. ©ctober ^792. geljorfamfter Wiener

(5. C Cid^tenberg.

ii) bin aber fc^on porljer mit ttjm in einiger Correfponben3 getpefen unb t{abe

il^m Büdner nac^ fjannouer gelieljen.
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620. TXn €bell.

tPcrtl^gcfd|ä5ter 5tcunb,

;jür ben übcrfanbtcn neuen Bemeig ^iixet großen CEjättgfeit für bas

publifum unö 3^i^^ ^üte gegen midi feinde idi 3^"^" gel^orfamft.

€5 tB^ut mir leib, ba^ ber gute BIumBjof feine Sadie fo angefangen

Ijat. €5 ift alles Unbefanntfd^afft mit ber XDelt unb leibige Simplicität, toas

x^n fo feltfam Ijanbeln madit <£s ijat oermutBjIidj ber arme Cropf geglaubt,

er fd]riebe fd^ön, roenn er, voxe \\di einmal mein 3ebienter au5brü(fte, fo

red^t potentatifd^ fd^riebe. Vas ujirb ftd^ alles geben. (£r ift geu)i§ nid^ts

gemeines üon Kopf unb id^ glaube, er u)irb aUe Sd^mierigfeiten übern^inben,

unb felbft t>en ZlTangel an Unterftü^ung, bod] u)ünfd]te id^ nidjt, ba^ es mit

ilim 3u biefer Bjarten probe fommen mögte. (£r B^at mir auf ^6 gebrod^nen

^^ Seiten eine Ueberfe^ung üon einem Cljeil üon la (5range's analytifd^er

JTied^anid', bie id) iBjm gelieljen Blatte, oon fjannooer mitgebrad^t, u?05U er

^tnmercfungen gemad^t I^at. Sie ift leidet abgefaßt, rid^tig unb fließenb. Xlodi

liat er oon mir ^arrom's (£uclib unb XDoIffs Elementa analyseos, heybe

lateinifd^, bavan ftubirt er latein, u)ot>on er bod] nid^t fo gan^ blos ift Der

feelige paftor SüfferotEj iiat fd^on mit iE|m einen Anfang gemadjt. Sdjon

ber Hmftanb, ba^ er latein aus Büdnern lernen toill, ujooon er bm ^n^alt

oerfteBjt, unb mo5U Figuren unb Hed^nungen gleid^fam berx commentarium

perpetuum abgeben, vetvätli nid]ts gemeines. (£in anberer \:iätte mit Tabula

unb einer (Srammati! angefangen, fo aber lernt fid^ im 2lten 3aBjr fein latein

mel^r. fjat er t>m lateinifd^en €udib unb XPoIfs Elementa fo burd^ftubirt, als--

bann voxU. xdi iBjm aud] eine (Srammatif leiBjen, eEjer nid^t (£r bringt geu)ig

burd^ werxrx er gefunb bleibt unb — bey Dernunfft! ZHein ^eugniß roitl

xdi folange 5urüdijalten bis xd} bas Käftnerfd^e beylegen farx, aber ber muß

iEjn erft fennen lernen. 3d? u^erbe, xvas xdi »on bem ZHenfdjen bencfe, oiel«

leidet aisbann anbers ausbrüden, bie 2Tiaterie u?irb aber mit ber in biefem

Briefe einerley feyn. fjerr 3lumljof ift !ein ZHenfd^ t>on gemeinen Talenten,

laffen Sie bie £eute üon iB^m fagen toas fie u)oIIen. ^Is er geftern oon mir

u)eg gieng mad^te er arx ber ^Bjüre ein Compliment, ujoburd^ voiv faft alle

beybe auf bie <£rbe 5U liegen gefommen waten. Vas erinnert midi an fein

ZHemorial, pon bem Sie mir fagten. <£s fielet freylid] nid^t fonberlid) aus,

aber eben roeil es bloßes ^usfeBjen ift, fo ift es aud? gemeinigltd^ nidit

fonberlid) fd^icer es beffer 3U mad^en. <£5 gel^ört basu nid^ts als 21 b*

rid)tung.

Unter meinen 5reunben befist feiner bie benannten Büdner, ^uf ber

BibliotBjef möd^ten fie wolii feyn, aber bie mit Kupfern finb fd^n?er 3um
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ocrfcnbcn 3U crBjalten. (£m Wort an fjerrn J6)ofHatBj f^cyne »crfd^afft fte

3d] cmpfcE^Ic mid^ 3Bjrcr 5J^eunbfd]afft gel^orfamft

(Söttinsen ben Ä ^torember
^^ ^ Cid^tenberg.

62 \» 2tn ^rtebrid^ ^Cu^uft Cid^tenberg. -

(Söttingen, btn \6. HoüemBer ^792.

Cagtägltd), mein licBcr Vetkt, btft X)u, tüte Du (cid)t crratB^cn fattft,

öcr (ßcgcnftanb meiner Hebe unb meirter (5eban(feTt. 2lflein X)u toeigt audi,

wie fauer mir bas Sd^reiben toirb. X>a§ Du gefuttb roarft, tDugte id^ t>on

meinem Bruber. Über Deine übrige ^aqe getraute \di 1)xd\ toegen Deiner

PerEjältniffe nid^t 5U fragen, u^eil id? nid^t u>ei6, in toie fern Du jest eine

Sd^ilberung bat)on einem Briefe anvertrauen föttteft ober möd^tefi (£5 roar

mir be!ant, ba% Du Deinem 5ürften nid]t blos treu bienft, fonbern iEjn aud^

liebft, id^ toagte es alfo nid]t, bem Neveu Deranlaffung 5U geben, t>cn Unter»

tlian unb Diener 5U compromittiren. 2tm beften ift es in biefer ^eit, feine

rteuigfeiten t>on XPid^tigfeit 3U fd^reiben, id^ t)erlange fie Don niemanb unb

fd^reibe fte an niemanb. 3<i? bende bey jebem Briefe, ^en idi an einen

5reunb fd^reibe, mein ärgfter Seinb ftünbe I^inter mir uitb fä^e mir 3U. 3"'

beffen Bjeud^eln mug man nie. Die £age Deines guten Canbesfürften gei^t

mir unb allen, bie id) barüber gefprod^en iiahe, naEje. (£r l:iat aber getoig

^as XPeifefte getl^an. 3^^ ^^ffe, wenn bie braven fjeffen näBjer fommen,

foH es beffer rverben, unb id^ liahe Ejeute mit Vergnügen in ben Leitungen

gelefen, ^a^ bie 5rani3ofen Haul^eim unb bie (5egenb cerlaffen. tDenn nur

iE^re principia aud] mit 3urüd3Ögen, aber bie liahen, wie idi Ijöre, fetjr feften

5u6 felbft in Braunfd^u>eig gefaßt, ^ier (ßottlob nid^t. 3<^ glaube faum,

^a^ Du ^en (5eorg Xl^ilEjelm BöBjmer gefannt Ejaft, er ift ber 5te t>on

BöEjmers 7 Söl^nen, No. 3 unb ^ unb 6 finb tobt, unb biefer ift fteE^en ge*

blieben. Der, auf ben Du 3ieleft, möd^te wo^i No. -3^ geu)efen feyn. €r
ftubirte E^ier anfangs CEjeoIogie, Ijernad] Jura, nad^bem er offt geprebigt Blatte,

unb lüurbe Conrecftor in IDorms. (£r \:iat aüe CoUegia bey mir gel^ört unb

mid^ aud^ öffters be[ud^t. 2tn 5cibigfeiten fel^It es iBjm nid^t. €r fd^toärmte

Ijier fd^on ein ivenig, unb Krafft phrases liat er immer geliebt, ^ier bendt

man gerabe fo oon ifyn unb feiner profaifd^en bravour 0be an ben Canb»

grafen oon Caffel, unb unferer Sauvegarde, tvie Du. 3<^ bebauere ben

guten red^tfd^affenen Pater, ber getoig eben fo bendt Die Drol^ung gegen

ben Canbgrafen von Caffel ift E^ier mit 2tbfd^eu gelefen lüorben, unb Qerr
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BöBjmcr irrt gar fcijr, wenn et glaubt, 6ag bicfcs (£inbrucf madien toev^e.

Vxe fjcffen fpred^en frcy unb lieben il]re dürften nid^ts befto rx>eniger. IDcr

HntertBjancn abtrünnig mad^en voxü, mug nidjt reben toie ein begeifterter

Primaner ober Candidatus Sanctae Theologiae.

Sdixeden xoax tyex gar nid]t tcegen Cuftine, am allertüenigften panifc^er

;

unter 3^^^" w"^ XDeibern üielleid^t. Zlodi 5ur ^eit feEjen toit bem Sturm

t)om \idiexn Ufer 3u unb fürd^ten nid^t, ba^ uns bie XPellen erreid^en u?erben.

Sd^reibe mir bod] balb, unb fage mir, ob unb ujoljin id^ bie Calenber

fd^itfen foU

622* 2tn Dieterid}5 Cöd^ter»

[(Söttingctt, nadi \8. Honember U92.]

(5uten 2lbenb, Mes Dames.

Dag B . . bas (5ebid]t Seite 1178 gemad]t Bjabe tou%te id), aber

nid^t ba§ bas barin erroöBjnte 5rauen3immer Madame 5 • f^Y- 3^ liieite

es blos für eine ^adie an bem jungen fjuber, ber tyex Huberulus
Murzuphlus tjeigt, ^enn biefes ift ber ZHenfd^, ber in ber Citeratur*^eitung

t>en (5rafen von 'Donamar fo fürd^terlid) geftriegelt iiat Huberulus ift auf

beutfd] fjuberd^en. Das ^tauenjimmer hiätte aud] jebe anbere feyn fönnen,

benn es roirb bey ber fd^önen Befd^reibung auf nid^ts xoeitex als allgemeine

rtaturgaben ber Vamen angefpieli <£5 ift abfd]eulig. lüie froB^ bin id^,

^a% xdi nie fo etn^as gemad^t iiahe unb nid^t mad^en fan, £ehen Sie xedit

voo^l mit allen 3B]ren ijod^suoerefjrenben ^aturgaben.

Franco (5. C £id?tenberg.

623, 2ln 3» 2X- ^. Keimarus.

[(Sötttngen, 2. Dc3embcr 1(792.]

XDoEjIgeboE^rner fjerr,

^od^suoereBjrenber ^err Doctor,

(Es freut mid? ungemein einen mir in fo pieler Hüdfid^t unfd^ä^baren

Briefroed^fel u?ieber erneuert 3U feigen, unb mu§ baljer <£vo. XPoBjIgeboB^ren

geBjorfamft bitten aus biefem XDod]enIangen ^uffd^ub meiner 2tntu)ort nid?ts

3U fd^Iiegen, voas mit biefer aus meinem f^er^en !ommenben Perfid^erung

ftritte. €s ift leibiges Hebelbefinben , bas mid^ abljielt Seit 3 ^^iixen iiat

meine (5efunbEjeit einen fo mäd]tigen unb plö^Iid^en Stog be!ommen, ber feit
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l^ Cagen lüicbcr erneut morben ift, fo 5ag es ehm nid^t fonberlid^ oiel

Hed^nens erforbert ooraussufagen, toas bas (£nbe feyn «?trb. 3<i? ^^^^^ n"'

au5fpred)lid? an Krämpfen, ^eängftigungen, fd^mifee immer bey

€i5falten 5ü§en, Bjabe roenig Sd^Iaf unb roenig Appetit 3um

(£ffen. 0, pereEjrungstoürbiger 5r«unb, lüiffen Sie mir feinen Hatl^? Sd^on

offt l:iahe idi an Sie meiner Umftänbe megen fd^reiben u)oIIen, rr)eil id? in

allen 3^^^" Sd^rifften, auffer ber (SeleBjrfamfeit, bie fxdi burd? 5I^i§ ertoerben

lägt, ben (5eift ftnbe, oBjne ben 2llte5 XDiffen ein lüeit elenberes 5lidtt)erd ift,

als unfere XPeiffagungen, unb ben man fid^ leiber nid^t geben fan, idi meine

t>en alles burd^aus mit u>oIjIti^ätiger Krafft heUhenben bon sens, ber mir

5. B. 5rancflins Sd^rifften jur unterljaltenbften Cectüre mad]t, fie mögen nun

bie (Sinrid^tung eines neuen S^ey^taats ober bie Cur t>on raud^enben Caminen

betreffen, fjier ift bas Quid fo leJjrreid^ als bas quomodo. <£hcn bas

finbe xdi in 3^^^" 5d)rifften. etilem, was xdi nodi von 3^"^" gelefen }:iahe,

fiog mein Zutrauen fd^on auf ben erften blättern entgegen, bas id^ offt

mand^em tiefgeleljrten Ce^t, ber über einem 2lbgrunb t>on Ztoten unb Citaten

fd?u)amm, nid^t fd^enden fönte. 3^ ^i^e Sie alfo, ratEjen Sie mir. 3<^

ujeig, id? l^öre üon 3^"^" nid^ts ausujenbig gelerntes, fonbern etu^as, voas

Sie in 3^^^^ ^^ift fd^on für mein XDefen affimilirt ^dben. (£s Ijat mir

fd^on einmal jemanb gefagt, er glaube, idi fönne nur burd? ben Kopf geEjeilt

n^erben. — Xlixn fürmaljr xdi muß aufljören, fonft fagen Sie mir u)oEjI gar,

freylid) t>or allen Dingen mug erft ber Kopf geEjeilt u?erben. — ^un auf

2k^^n liehen 33rief, freylid^ etwas fur^ u>eil mir bas fd^reiben äufferft be»

fd)U)erlid] ift, 5umal l^eute, ba idi 3 »oHe Cage gelegen l:iahe,

<£ine HeDotution in meinen ZtTeinungen über bie 3li^*2lbleiterev i(i

eigentlid] nxdii oorgegangen, ob es gleid) mand^em, ber mir nid^t aufmercf

*

fam 3ugeBjört, ober bie Sadie r>orljer nid^t gan^ g^fößt liatte
, fo gefdjienen

iiahen mag, es ift eigentlid^ nur beutlid^e (£ntu>icfelung unb becifioeres (ße*

ftänbnig beffen, u>as xdi fd?on immer als ^u?eifel bem geupöljnlid^en Portrage

mit eingemifd^t iiaüe. 3^ ^^tte andi u?ürdlid^ fd^on längft etujas im Ijiejtgen

Cafd|en=Calenber baoon gefagt, aber baoon Bjat mid^ 3^^ Opus posthumum
abgeljalten, in u?eld^em Sie ujürcflid? bas Ejauptfäd]lid^fte fd^on fagen. Was
xdi <^itva nodi SU fagen ^ahe ift biefes. ZDir u^iffen von ber Ztatur bes

^lifees nur folgenbe heybe Sä^e mit (Semigljeit. \) €r ift etujas eledtrifd^es,

2) wenn er eine ununterbrod]ene Strecfe Ztletal antrifft, fo folgt er iBjr, leitet

man alfo biefe nad? ber <£rbe, fo geB^t er andi baliin. Vieles fxnb Säfee, bie

feinen ^u?eifel leiben, alles anbere fmb ?iypotlie\en, ober nid^t ganfe erlaubte

Sd]lüffe aus unfern foudres de poche auf ben XDetterftray bes 'Jupiter.

Die (2ntftel)ung bes 3lifees ifl uns nod^ fetjr unbefannt, fo wie überBjaupt

bie ganfee €ntfteEjung ber Cufft (Eledtricität. Permutljlid^ ift fie d?emifd?, unb
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öa !an es (Srabattonen gehen, (Bjtcr ein BcYfpicI Dom 5d^ie§pulr>ßr 5u

tpäycn), Dom leidsten ab3ifd^cn einiger feud]ten Körner bis 3ur (Eyplojton ber

fd?on fertig liegenden puloertonne. (Segen erftere laffen fid] nodi Cöfd^ 2In»

ftalten gebraud^en, gegen bie ^weyte nid]t. XPenn id^ einen ^immer Conbudtor

auf jiüey <5letfd^er in ber 5d]a>ei|3 legte unb bräd^te aUe (£Ie(ftrifirmafd]inen

ber XDelt ^avan, fo roürbe man feinen Runden erB^alten fönnen, unb 3tDifd]en

biefen (ßletfd^ern tonten bie (ßetoitter fürd^terlidi, obgleid] nodi nhev^as XPaffer«

trotteln von iBjnen 3ur (£rbe Bjerab B^ängen. fjierüber ein anber TTial 2II[o

ta voxx nxdit miffen n>ie ber 3Ii^ entfteBjt, unb, u)ie, glaube \d\, Volta fd?on

einmal t>adite, bie Spieen einen beträd^tlid^en Cufftftrid^ negatio eledPlrifiren

ober bod^ auf o bringen !önnen, u?enn er + t^clv, unb alfo gar voo^ Der*

anlaffung 3U einer (Eypiofion «werben !önnen, voatnm ujoHen u>ir burd) biefe

Finger unfere fjäuger in Kird^tBjürme r>eru?anbeln, unb fie treffen laffen, blos

um ^as Vergnügen 3U }:iahen ben 3Ii^ ab3uleiten? Da^ aber bie Spieen

I?eranlaffungen 3U 5d?Iägen ujerben fönnen, Iä§t fid^ 3U>ar nid^t geometrifd?

bemonftriren , aber es u)irb bod^ nun fafl u?al|rfd^einlid] ba bie Bli^ableiter

gemeiner u?erben. <£\n r>öllig äEjnlid^er SdH mit bem fjedingl^amfd^en ift

einer 3U ^ürd|, ^en mir ^evx ^ofHatl^ Blumenbad^ er3äl^It Bjat, mit ber (£r*

laubnig, falls idi voolte , batjon <5ebraud] 3U mad^en. (£in CanbBjaug mar

mit meBjreren Spitzen oerfel^en, aud^ auf Hebengebäuben, ber 3Ii^ fd^Iug ein,

nid^t auf bie Spieen, unb 3Ünbete. X?or3ÜgIid^ mercfu)ürbig ift, bündt mid),.

ber 5aII mit ber Cinbe 3U KönigsB^ayn in ber Caugni^, t>a ber Bli^ eine alte

Cinbe nidit weit von einem 2tbleiter 3erfd)metterte unb, xx>o id] nidit irre, an

bem Cage t>a ber 2lbleiter fertig tourbe. (5elbiger in einer Sd^rifft: u>ie

u>eit qewäl^iven (5ea»itterableiter Sid^erljeit für umfteljenbe

<5ebäube, pregburg ^786, er3äEjIt biefen 5^11 5. 2\ fel^r unooU»

ftänbig), 2^ k^^<^ i^^ i" einem Cau§ni^ifd]en ^aga3in gelefen, fo ba^ es

mir faft fd^eint, ber 5^11, ben id? im (5ebäd]tnig liahe, unb ber S<^lhxQex\d\e

feyen nid^t einerley. ^ud^ 3U (Sotfja fd^Iug ber ^li^ in ein ^aug einem

anbern gegenüber auf bem ein Bli^ableiter fteBjt. Cuftig ift faft bie (5efd^id]te

bes 231i^ableiters auf bem ^resbner Sd^Iog. X>er ift im 2<^k^ ^'?75 angefangen

unb äö Xi^ 1778 fertig geu?orben fterrlid]); entl^ält ^^ Centner €ifen unb

^V2 Centner Kupfer; ragt über ben ^ori3ont 177 ^resbner <£IIen, unb über

bie Ijöd)fte Kird^fpi^e in Bresben 2^ <£tlen \ ^oH Jjeroor* (3ft bas nid]t

red]t brat)?) unb tro^ biefes ^(rd^iconbuctors fd^Iug ber Bli^ am
20ten 2tuguft 1786 auf eine <£de bes Sd^Ioffes, rig ein groges Quaber Stürf

eine Bjalbe (£IIe u?eit Bjeroor unb 3erfd]metterte es 3um CB^eil, ift bas nid^t

nod^ xvext braoer? 2Iud] biefen 5ctII er3äBjIt S^^^^'w^- ^i^f^ Sd^rifft entl^ält

nod^ mand^es anbere intereffante. Solten <£u). XOol^IgeboIjren biefe 5d]rifft

nod^ nid^t gefeBjen Ijaben, unb etwa im ^ud^Iaben barnad) fragen upollen, fo
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mu§ xd\ nodi erinnern, ba§ öer ^aBjme 5ßl^i9^i^ nirgends fteE^t, fonbern nur

auf bem CituI: r>on bem Perfaffer ber Sd^rtfft: Dk Kunft Cl^ürme burcf^

^Ibleiter 5U bett)aB^ren. (£5 finb nur 30 8^ Seiten mit 2 Kupfer Cafein. 2luf

alle 5äIIe fteEjt <£tt). XPoBjIgeboljren mein (£^emplar auf einige Wodien 5U

^efey. 2tIfo gerabe u?ie (£u?. XDoljIgeboE^ren bin idi blos gegen bie 2luf«

fangftangen, unb armire übrigens bas fjaug DoUfommen an allen (£rfen.

2tud^ bie (Siebel ber ^ad^feitfter , Sd^ornfteine pp ,
füljre alles an meljr als

einer Stette nadi ber (£rbe unb nun laffe idi bas (Seroitter !ommen, unb

rei^e es nid^t einmal baburd^, ba^ idi bie Leitung bis 5um IDaffer gelten

laffe, fonbern fur^ an ber (£rbe ah bamit, roie (£m. XPoljlgeboljren längft

üorgefd^Iagen l^aben» 2lufferbem erinnere id] nod^ mand^es gegen bas <£r*

rid^ten ber Bli^ableiter , u>oran eine gemiffe pljyfifalifd^e Sd^öngeifterey Ur«

fad^e ift; eine Begierbe mit Kenntniffen 5U brilliren, bie man nid^t im ^u«

fammenljange befist, tool^l gar mit ein n>enig bravour, 3d] fenne foldje

£eute. Was fott in aller Welt, in einer Stabt, wo bie (5eu)itter u?enig ein*

fd^lagen, ein Bli^ableiter 3. B. auf einem Qauge, bas unter loo anbern in

ber Heilte fielet unb fid) nidjt burd^ fjöEje ober fonft roas aus5eid]net? jumal

mit ber oielleid^t lodenben Stange? Vot S^nets (5efaljr fid^ert er nid^t,

fo lange nid^t auf jebem 5d^u?eine Stall einer fteljt. Por etroa \^ 3^^^^"

fd^lug ber 23Ii^ Ijier in ber XPay^enl^aug Strage in ein fjäu^d^en ein, bas

grabe bas niebrigfte ber ganzen Heilte ift, (freylid] aud^ bas le3te, äufferfte)

traf nid^t ben IjöBjern Sd^ornftein, fonbern bie niebrigere (£cfe, unb gieng

Überbas einige l^ Ij e alte Birnbäume üorbey, bie feljr na\:ie an bem fjäu^d^en

ftel^en. ^Is ein groger Cl^eil ber Stabt (Söppingen im IPirtenbergifd^en

burd^ ben 'Blii^ abbrannte, vombe ein unbeträd]tlid]es, voo xdi nxd\t irre, gar

mit Strol^ gebedtes Heft üon einem -Ejauge eigentlid? getroffen unb angesünbet,

bas man ujoljl am lesten mit einem ^bleiter perfel^en liaben u>ürbe. — Vov

2 3^^^^" fd^rieb (5leim im Xlalimen bes ^alberftäbtifd^en X)om Capituls an

midi, '^an voolte ba ben soojäl^rigen ^om mit einem Bli^ableiter oerfeljen.

So r>iel bie CB^ronif ausmeigt, Ijat ber Bli^ nie in iljn gefd^lagen. TXlan

fragte mid^ ob man bas tljun folle, einige Ceute u>ären bagegen. 3<i? ^^^^k

iljn fo fteljen 3U laffen u)ie bisl^er, unb bie Koften 3U fd^onen. Dilles biefes

mag freylidj sufammengenommen etmas ba3u beygetragen iiaben 3U glauben,

idi fey ben 3li^ableitern 5einb geujorben. allein xdi beftelje mit alter

Strenge auf fd^icflid^er 2lrmirung ber Qäuger ol^ne provocation bes

Bli^es, ja fie folte oon ber polisey eingefdjärft u?erben bey jebem neu 3U

errid^tenben fjauge; man mügte fie bcym Bau mit einaccorbiren, man fönte

fie bem pöbel ja aud? nod^ als Befeftigung ber (£cfen unb Sdiut^ gegen

Hegen unb mand^em als ^ierbe empfeB^len u.
f.

u>.

<£w, IPol^lgebol^ren nennen fjerrn Dl IDeber meinen 5reunb. 3^^
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tüetg ntd^t ttJte xdt 3u biefer €tjre fomme, 3d| liahe einmal bcy ^albingern

mit iEjm fouptrt, bas ift unfcr ganzer Umgang. €r foU ein ZHuftfalifdies

(5enic feyn, unb feljr tüi^ig. Von hcyben iiabe xd\ nidit bie minbeftcn proben.

Spielen I^abe id| il^n nie geljört, aber n?ot|l ein paar Stunben lang fpred^en

mit fel^r (tastbarem Bemüljen 5u gefallen, ^di glaube, ba§ id\ einmal in

einem Index von il|m geblättert ^ahe, erinnere midi ciber nid^t tüeiter.

Bis I|iel^er Blatte xdi am 2ten Dccember (5ott u>eig vow gefdjrieben.

3cl? befam einen Einfall, ber mxdi bis Ijeute ^i^cytag ben 7t£n t)ecember im

Bette lixelt, unb fo lag mein Brief ber bm sten abgelten folte unangerül^rt.

Hun foll er ben 9t£n reifeit alfo nur furt3 auf einige ^rticfel ^^ves Briefs.

^ie Sünbflutl^ möd]te fid^ rcoy burd^ ein Dermanbeln ber 2ttmofpl^äre

in XDaffer nid^t gut erflären laffen, benn bas toürbe nur eine XDaffer Ciefe

von 32 5u6ßn geben unb fd^werlid) u?ürbe u?egen bes auffteigenben feften

Canbes bie See baburd^ um 50 5ii§ Ijöl^er roerben, u?ürbe alfo nur ^ollanb

cum paribus afficiren, (SÖttingen liegt fd^on ^70 5w§ Ijöljer als bie See.

2lber bie Cufft! Don ber Cufft fan man nid^t leben, fagt bas Sprüd]u?ort,

aber oljne Cufft aud| nid)t, tönte man t>ahey fe^en. 3d^ Ijalte ^wav fyvxn

De Cuc's ZHeinung, ba^ bie Cufft in XDaffer unb IDaffer in Cufft t)era>anbelt

u)erben fönne, nid^t für unn?iberleglid^, aber bis biefe Stunbe für u n u) i b e r

»

legt, mie xdi in einem 2tuffa^ gegen ^errn ^ofHatl^ Zllayer 3U Erlangen

in (ßren's 3öurnal seigen roerbe. ITtein ^uffal5 u?ar fd^on in fjalle, als mir

vok ein Bli^ftral^l in ben Kopf ful^r, ba^ xdi mxdi etwas bitter über eine

2Tleinung geäuffert i|atte, ber einer meiner Der<£l|rungstt>ürbigften 5rßunbe 5U=

getJjan ift, an ben xdi fd^led^terbings md]t badete, als xdi es fd^rieb, xdi foberte

fie alfo in 3 Briefen l^inter einanber 3urüd, unb iiahe fie glüdlid) u?ieber.

XDann fie nun u>ieber nad? ^alle reifen u)irb, l^ängt voxx meiner (Sefunbl^eit

ah. Der (£tnn?urf wegen ber fji^e bie entfteB^en müfte, wenn bie Cufft 3er=

fe5t wntbe, ift allerbings feBjr u)id]tig. IDir bemerden and\ biefe ^i^e 3um

Beyfpiel bey ber flamme u.
f.

u). allein in ber 2ltmofpl)äre tonnen l^unbert

Umftänbe oerl^inbern , ba% fie nxd\t merdlid] w'xvb. x) Die Cangfamfeit bes

proceffes, u?oburd] bie IDärme fo mie fie entftel^t aud^ abgeleitet u?irb, 3umal

nadi oben, 2) 3P f^^^ft ^i^ Cemperatur jener Hegion fd^on gleid^fam bas

Hefultat jenes Proceffes, id^ meine, es tt>ürbe bort oben fälter feyn n?enn ber

proceg nid]t immer etn^as IDärme lieferte, 3) n>irb aller IDal^rfd^einlid^feit

nadi IDärme auf <£ledtricität cermenbet, bie fid? bort immer er3eugt, ^) w'xtb

uns burd) bie XDolcfen gleid^ ein fjauptquell pon IDärme üerftopft, nämlid^

bas Sonnen»Cid^t, bas uns baburd] ent5ogen w'xxb. Die fleinfte IDolde madit

bas Cl^ermometer fallen, unb in ber größten ^i^e finben w'xt uns im 5d\atten

eines Baumes u)ol^l, obgleid] immer Ejeige Cufft 3ugefül^rt u>irb. 2Iud? ift

fo r>iel getoig, ba^ es, fo balb es bey ber Kälte trüber u?irb, aud] wärmer
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tpirb; fo ift es gcmig im Sommer andi, nur n>trb ba burd^ ben Perluft ber

SoTtnenftraljIen meBjr oerloB^ren, als buvdi bie ^erfe^ung ber Cufft gewonnen

u?irb, toeld^es im XDinter umgefeBjrt ift, u)eil ba bie iPärme burd^ bie Sonne

oon geringerer ^ebeutung ift. — Ueber bie 5ß^n»Kreife (fairy rings) mag

xdl gar nid^t urtljeilen, u^eil xdti nie einen gefeiten iiahe, '^di glaube audt

nid]t, ^a^ man fie auffer €nglanb gefeiten iiat Vflan mügte notBjn^enbig

graben, ^enn ba man in (£nglanb befanntlid^ überall balb auf iE)ren gravel

fommt, fo !önte ba ber (5runb liegen» SeEjr oieles r>on biefen Hingen fteljt

in bem Gentleman's Magazine tjon biefem ^aiite, (£m. IPoljIgeboBjren

tt>erben in ben meiften Stücfen faft etu?as pnben, es finben fid^ barunter bie

abfurbeften ZtTutijmaffungen ; eine, u?o id^ nid^t irre, glaubt gar, man I^abe

V'ieli 5ur XDeibe an einen pfay gebunben, biefe Blatten fie burd^ ben be!annten

Kreislauf bes Cutters, burd^ ^ve\\en unb abfegen, ashes to ashes, Bjeroor*

gebrad^t TXlan Bjat fie aud^ Sdixx>ämmm 5ugefd)rieben , baoon l^dbe xdi

einmal im (5öttingifd)en iX)aIbe einen fd^önen Anfang gefeBjen. €ine ^rt

5dju>ämme, bie ben gemeinen Ctjampignons nid]t unäB^nlid] fallen, voav in

^^ tc'>c'\ ^in^nt Circfelbogen gen)ad]fen , ber voo^ einen

>,^y * (^yxcLbxanten betrug eines Kreifes ber leidet ;o 5ii§

y im Durd)meffer möd^te geljabt l^aben. fjier fönte

jf* ein eBjmals ausgegrabener Stamm unb umBjer ge»

ö" u?orfenes faules fjol^ bie Deranlaffung getpefen

5 \eyn.

3d| empfeljle €u?. IDo^geboi^ren nod^mals meinen armfeeligen Ceib,

unb bitte roegen meines unbänbigen S!ribbelns um Vergebung, id^ fan nidjts

corrigiren, es mug fo fteljen. 3d? bin mit walltet ^od]ad]tung unb €r»

gebenEjeit

(£u?. IDoB^IgeboIjren

(Söttingen ben 7*^ Dccember ^792. gel^orfamfter Wiener

(5. <Z. Cid^tenberg.

62^. TXn (Eben»

PereBjrungsn)ertBjer 5reunb,

Sie mad^en fid^ geujig ein aufferorbentlid^es Perbienft um bas gan^e

gegentt)ärtige publifum, unb um bas ber ^ufunfft, bas als vitiosior pro-

genies geu>ig nod^ mel^r frieren witb als voxt , ba^ Sie 2k^^ Calente unb

3^re ZHuge ber Perbefferung eines fjauggerätl^es mibmen, bas auf 5 ZHonate

im 3<J^i^ ^^" Hepräfentanten ber Sonne bey uns madit 3<^ u?age es aber

nid^t aus bloger Betrad^tung ber ^eid^nung ein UrtBjeil 5U fällen, inbem id?
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aus öBinlid^en gölten wex^ vo'w fcfjtDcr es ift [xd\ alles gcB^örtg sufammcn 5U

^ctiifcn unb wie i^öd^ft nöthixQ tjier vonxdiiciie Vex\\xdie finb. Soltc inbeffm

nidit bcr ^ug an öcr €rbe für Pßrfonen üon fcB^r rct5barcn Xlexven em»

pjtnblid^ fcyn, unb wäre es nidit tjicImcEjr he\\et tvenn bie Cufft an ber

X>ecfc, bic pl^Iogiftifd? getoorbene, tüeggcfcf^afft toürbe ? (£tn cnglifd^cr ZHajor

(ßarbtner, ber ftd] cor einigen 3atjren Ijier auffielt, crsäljitc mir XPunbcr

von bicfer €inrid^tung bic fid] an allen german stoves anbringen liege. €r

fud^te mid^ immer 5U einem Derfud^ ju beilegen. 3<^ ^^^6 ^^ aber bahey.

So üiel ift getr>ig, ba% nidits bie Stubenlufft fo angeneEjm mad]t, als bie

XDegfd^affung jenes leidsten oerborbenen Stoffs in ber oberen Hegton. Venn

et ift es allein ber bie l^oEjen Stuben burd] feine «Entfernung fo frifd) unb

angene£)m unb bie niebrigen burd^ feine (ßegenujart fo erfticfenb mad^t. Vod\

für alles biefes liahen Sie geu>i§ längft geforgt Vev (5ebancfe bie bluffen*

lufft auf bie üorgefd^Iagene XDeige in bie Stube 5U leiten iiat mir feljr ge*

fallen, u?enn bie <£inrid]tung üon allen 5ufälligen Unbequemlid^feiten befreyt

rüerben fan.

fjier fommen bie ^eugniffe für ben guten BIumB^off; ber UTenfd^ ift

geiüig nidits gemeines. €in fo eiferner 5I^i6 ift mir faum nod] vorgekommen,

unb ber ZHenfd? beBjält alles rcas er liefet. (Eine ^ittfd^rifft ift nid)t bahey,

weil et auf <£w, IPoijIgeboJjren gütige Dorforge red^net. 3<i? glaube aud^,

felbft bitten mug er nod? 3ur geit nid\t, basu ift er nod\ t)iel 5U r>iel ingenu.

Könte er fertig franjöfifd? reben, fo n?äre er burd^ feine finbltdie (ßefäfligfeit

unb feinen unermübeten (£ifer fid^ beym Hnterrid^t nad^ allen Fälligkeiten 3U

rid)ten, bie man an il^m bemerkt Ijat, jest fd^on matljematifd^er 3"fo^mator

bey ben beyben jüngften prin^en Hab3iDiI.

^eyliegenben 53rief ^at mir bie el^rlidie fjaut foeben nebft Käftners

geugnig 3um (£infd|(ug überbrad^t.

3d) empfel|Ie mid\ 3^^^^ ferneren (Süte unb 5teunbfd|afft

^.,... V ^ r geborfamft
(Sotttngcn bcn 27. Dccembcr \792. ' J ^.

,

(5. <£. €id)tenberg.

625* 2tn Hicolai.

(Söttingen hm 30 Dcccmbcr ^792.

Der3eYljen Sie mir, l^ereljrungsiüürbiger ZTtann, ba^ id?, oljne alle

u?eitere Einleitung, ba mir meine Heroen Zufälle alles fd^reiben feljr be-

fd]u?erlid? mad?en, 3l|ren gütigen ^atl} unb 23eYftanb für einen jungen ZHeufd^en

erbitte, ber 3^"^" biefen Brief überreid^en rüirb.

<£t Ijeigt Campabius unb ift gan^ für Haturleljre unb (£I|emie geboljren,

£id]tenbergs Briefe, in. 5
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unb übertjaupt von einem Skx^ unb einer CEjätig!eit, bergleid^en xdi, Bey

meinem langen acabemifd^en £ehen, nodi feiten bey einem jungen 2Tlenfd^en

angetroffen \:t<'^he, Diefen ZHenfdjen lernte ber Hömifd? Kav^erlid^e Cammer*

l^err, <5raf von Sternberg, ber fid] jest auf einer meteorologifd^en Heife in

Petersburg ober in ZHoffau aufljält, porigen Sommer bey mir fennen. ^err

£ampabiu5 mad^te burd? feine UrtEjeile fotool^l als feinen fanfften (Z^axadtet

fel^r grogen €inbru(J auf ben (Srafen, fo ^a^ er iljm nid^t blos oerfprad?

iljn bey feiner retour, wenn er bann nod] Heigung Bjaben folte oon l^ier 3U

gelten, in feine X>ienfte 5U neBjmen, um ifyx beym 'BexQwexds IDefen 3U ge*

braud^en, fonbern, was bergleidjen burd^reifenbe Derfpred^er für fünfftige

Reiten feiten tl^un, il^m ^ ^ufaten fd^endte. 0b nun gleid? ber (Sraf ein

feB|r redjtlid^er unb gefe3ter ZHann 3U feyn fd^ien, fo redjneten u>ir bod?

n?ürdlid? roenig barauf, unb toaxen froEj, ^a% toxx bie ^ "Dufaten u^egljatten,

bie uns feEjr HotB) tBjaten. ^lllein n?ir Ijaben uns geirrt. Por etwa \^ Cagen

erBjielt idj oon einem fjanbelsBjaug in Berlin, Striefer & HeinE^arbs einen

Brief lüorin fie mir melben, ^a^ xbixe Correfponbenten, bie (Sebrüber Blanbom

iljnen aus Petersburg aufgetragen, mir Jioo ^Ijaler 3U be3aljlen. 3" biefem

Briefe lag ein anberer Don bem (5rafen von Sternberg an mid^, wox'in ex

fagt, ba% ex nun gen^illet fey ben fjerrn Campabius als Sefretär 3U fid^ 3U

neljmen, ba% ex fd^leunig nad^ Petersburg abreißen foHe unb ba^ ex iljm 3U

biefem (£nbe ]ioo dualer übermad^e. Cräfe er iljn bey feiner 2lnfunfft in

Petersburg nid^t meljr, fo n>ürben bie (Sebrüber Blanbou? ifyx weitex nadi

7Xlo\fow beförbern. Diefer le3te Umftanb ift für meine f^aupt » 2lbfid)t bey

biefem Briefe feBjr n?id]tig, unb fjerr Campabius roirb '^knen, u)ertljefter

5reunb, bie Stelle in bes (Srafen eigner ^anb üor3eigen.

X)a es aber nun wo^ fd^merlid^ möglid^ feyn möd^te mit \oo Cljalern

eine Heife oon l^ier nad? Petersburg 3U mad^en, unb über ber €inl^oIung

toeitrer Ordre oon 2Xlo\fow bie gani^e 2tbjtd)t bes (5rafen, ber ben ZHenfd^en

auf feinen Heifen gebraud^en wiU, vereitelt u>erben ujürbe : fo iiahen idi unb

einige Bjiefige 5reunbe bem fjerrn Campabius geratljen mit biefen loo Cl^alern

grögtentljeils bey XDaffer unb Brob bie Heife nad? Berlin 3U u>agen; bort

ftd^ genau beredjnen 3U laffen, wie weit ex nodi mit bem PorratBj fommen

fönne, unb bann 3U fud^en bie J^errn Striefer unb Heinljarbs 3U betoegen,

iljm ben nötljigften Dorfdjug etwa wextex 3U tljun, bamit er nad^ peters=

bürg fommen fan. 5reylid^ erftredt fxdi bie Ordre nid^t wextex als auf

100 Cljaler. 2lllein ba, n?ie bes (Srafen ^anb ausreifet, bie (Sebrüber

Blanbort) Ordre Ijaben iljn nad] HTofforn 3U fd^affen, fo u?erben fte unmöglid?

etwas bagegen E^aben fönnen, biefe äufferft fparfame Seele, bie ol^neliin pon

jebem fjeller Hed^enfd^afft geben mirb, etu?a nod] von Königsberg bis peters«

bürg 3u fd^affen, wenn es unmöglid? feyn folte mit biefem (Selbe rx>eiter 3U
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fommcn. Z)er <5raf ift ein rcid^cr unö billiger Zfiann, unb voätc er feins

Don Beyben, fo ift ja Campabius fein Sefretär, an bem er fxdi ja toieber

burd) 2ib3ug erl^olen fönte. €5 n:)irb ja nid^ts ©erlangt als bie Ijöd^jle

23illigfeit unb es n>irb alles auf geller unb Pfennig bered^net.

Se^m Sie, liebfter 5reunb, fo fteljt bie Sadie, Sie feljen fie je3t gan^

burd^. Biaben Sie nun bie (5üte ju mad^en, ^a% bie ^jerren Strieder unb

HeinBjarbt fie eben fo burd^fd^auen. 3d^ mü§te biefen Ceuten, bie idi nidit

fenne, ein Bud^ fd^reiben, menn id^ iBjnen alles bas oerftänblid^ mad^en molte.

Denn ^a idi fie gar nid^t fenne, fo müfte id^ an ein 3^^^^ fd^reiben, bas

idi mir benn fo arg als möglid^ beulen müfte. ^di ^aüe basu fd^on 2 bey

mir in Porfd^lag gebrad^t. Vet eine ift ein Ijiefiger 3^^^ ^on 65 3<^^^^"/

ber oor 30 3^^^^^" r>öllig fo ausgefeljen ^at wie jest, unb nadi 30 nod^ fo

ausfeilen u?irb, grabe roie ber Ijiefige 3<^'^<^^i Cljurm. IDenn id^ jemanben

perfuabiren u?ill, fo ftelle id^ midi in (ßebancfen immer biefem (Sranitblod

gegenüber, fo roie ^emoftl^enes ben ZlTeersujellen. X>er anbere ift ein

Qollänbifd)er ^ufelbrenner ben idi 3U 2tmmersfoort iiahe fennen lernen.

2tllein roas roürbe bas für ein Sdiveiben roerben. 3<^ u?ürbe bey meinen

je^igen Umftänben toll barüber, ober r>on fjerrn Striefer unb Heinljarbt,

n?enn es braoe £eute finb, rooran id^ faum ^weifie, toenigftens bafür erflärt.

Bey bem (5rafen überneljme id^ Qerrn Campabius Dertljeibigung. (£s

ift gemig feine (Sefaljr bey ber Sadie. Venn gewi^ ^dben bie fjerrn

Blanboto's alle PoUmad^t.

tPie feljr ^ahe idi ^^ bebauert, 'ixx^ id[ Sie bey yc(cem lesten fjierfeyn

nid^t )c\obe feigen fönnen!

Pon meinen Umftänben a>irb 3^"^^ Q^^^ Campabius Had^rid^t geben

fönnen.

^eute ift ber 30tc ^ecember. 21Tein (5ott! u>ie blut blutrotl^ bas

3al^r ;793 am fjorisont l^erauf blidt. IDir u>ollen belferst Ijinein feigen

unb lernen.

'i.ehen Sie xed[i u?oljl, liebfter ^xewxKb, vcnb fd^enden Sie ferner 3^^^ '^xehe

3ljrem

innigften Perel^rer unb ^reunb

(5. C Cid^tenberg.

626. 2(n ^riebrid? 2(uguft Lichtenberg.

(Söttingcn, bcn 2. ^cbruar ^793.

. . JTIeinen oerbinblid^ften Txxxid für tien fdjönen 2lbbre§ Calenber.

€r l^at mir in IDaljrl^eit feljr feljr oiel Pergnügen gemad^t. 3^ ^^f^ ^^^

Befesunaen ber befannten 21m t e r (Baillages) bis auf bie XCiOi^diexK Sd^ulmeifter

5*
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Adjunctos verbotenus öurd], unb mein fjcr^ crB^ebt jtd?, lücnn \di ^uweiien

einen ^u^bruber darunter ethlide, ^Ejätte id^ fo oicl Xktmögen, als

mandiev meines (5leidien 5d\ulben liat, fo liege xdi einmal eine 3Tit>itation

im Ristretto an alle erget^en unb lü^e fte auf bie pftngftferien nad^ (5öttingen

ein; voas bas für eine Seeligfeit feyn müfte! 5umal wenn jeber feine Heid)5

3nftgnien mitbringen müfie^ (Ebucations Befen, Ceiften, fjobel, Sd^ur^feH,

Darmpäbtifd^e £iturgie, CEjoralbud?, KurfegemeEjr, Hljabarber, bie Klyftierfprü^e

nxdit 3U üergeffen pp.

Um ein ^aav, wie man 3U fagen pflegt, }:iäite id? biefesmal mein jäB^r»

lid^es (Sefd^entf nid)t mad^en fönnen. Vev Cafd^en Calenber ift biefesmal

fo rein auf abgegangen, bag gegenn^cirtige wutdüdt üon fjannocer iiahen

3urücFgeforbert u?erben muffen. 3^^ ^<^^ i" groger Perlegenl^eit. Vietend\

ilätte nodi auf 600 r>erfaufen fönnen. <£s fan feyn, t>a^ er auf ber <2)fter»

meffe ujieber u^eld^e surürffriegt. 2(ber le^t waven feine meljr ba. tiefes

mad^te 2luffd]ub, unb bann fd^rieb mir mein Bruber, er n?iffe nid^t, n?o Du
wärest, unb id^ wattete auf Had^rid^t. fjier finb fie alfo. (£in pärd^en

baoon l^ahe bie (5üte X)einer S^^an (ßemal^Iin nebft einer B^er^lid^en €mpfel^lung

5U überreid^en.

<£s oergeljt fein Cag, ba% idi nid^t an bie £aQe meines lieben Pater=

lanbes ben(fe. 3^ f^^^ öffters im Craum oon bem (5raupnerfd]en Speid^er

nad\ Znayn^, ^od^Bjeim unb ©ppenBjeim B^iit. 2Iber (Sottlob, (£ure (Errettung

ift maBjrfd^einlid) nid^t meEjr fern. 3^^ ^offe, ^a% bas fd^redlid^e DerfaB^ren

gegen ben König, ben man nun gar öffentlid^ ermorbet Ijat, ben gänfelid^en

Huin ber Sd^urdPen befd^Ieunigen u)irb. ZHit unferm Contingent geljt unfer

oortrefflid^er prin^ <£rnft, ber ältefte ber 3 Prinzen, bie Ejier ftubirt l^dben.

€r u>irb ben 2i. biefes ZHonats Bjier burd^fommen. Solte es fxd\ treffen, ^a%

er einmal fo 3U fteBjen fäme, ba% es Div feine Umftänbe mad^te Did? iljm

üorftellen 3U laffen, in biefem Sciüe bitte id\ feljr bie (SelegenEjeit nid?t 3U

oerfäumen. €r ift ein ZHufter t>on einem prin^en, von grogem natürlid^en

Perftanb, t>on einer n?aljrE^aft brittifd^en ^eblid^feit unb r>on groger Sd^ön--

Ijeit ^udi fi3t il^m, wie man 3U reben pflegt, bas Bjer^ am redeten 5I^cf,

unb bas mad^t allen, bie iB^n fennen, feinetujegen bange,

Znit meiner (ßefunbB^eit ift es biefen IDinter mieber ftardP abn?ärts ge*

^anQen ! !
— Cebe xed\t wolil . . .
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627. ^n frieörid? ^einric^ 2^cobl

(Söttingen, btn 6ten ^cbruar ^793.

Wenn es erlaubt ift, einer offenbaren ^lufferung t>on unE^eilbarer

2Ipatl^ie ben (gEjrennaljmen oon ^ebencflid]!eit 3U Qehen, bas idi \o gern tljun

möd^te: fo I^atte \d\ \d\on feit einem 3^^^^/ fo offt id^ 3Bjnen, oerel^rungs^

tDÜrbiger fjerr, fd^reiben loolte, immer eine 53eben(flid]feit bahey, unb biefe

it?ar: ob Sie es mir ix>oy nid^t übel nel^men toürben, tüenn xdi 3^«^" ^<^^

einem unDerseyl^Ud^en Stillfd^toeigen ben iweyten Brief eljer fd^riebe, als ben

erften. So wate mir nad] meiner jesigen Ceibes unb (ßemütl^s Derfaffung,

bie Sie Ejieraus fennen lernen t^erben, offenbar geljolfen getüefen. 2tIIein es

folte ein erfter Brief nad? einem unoersevi^Itdjen StiUfd^toeigen gefdjrieben

toerben — unb bas fönte xdi nid)t; aber xdi iiahe, fo to'ie man mand^es in

ber XPelt lernen mug, lernen muffen, mid^ aud^ über biefe BebendPlid^feit

icegsufesen, unb fd^reibe 3^"^" ^tfo k^et meinen ^weyten Brief. XDas

mid? 3U biefem (£ntfd^Iug hvadite, waren brey fran^öfifdje feilen, in 5orm

einer Debication in ein pl^ilofopBjifd^es Wexd gefd^rieben, bas id^ oon ber

poft erljielt. "^rey feilen in ber fjoffprad^e bes ^immels, idi meine bie

l^ebräifd^e, mit ^euev am Qimmel gefd^rieben, liätten midi fo tief nid^t treffen

fönnen. Vas flingt mvfteriös, freylid^, fo rüie nod? oieles anbere, roas mein

erfter Brief entljalten tt>irb, auf ben idti mid? I^ier be3iel^en mu§. ^ier ift

ber stoevte.

X)ag Sie, oortreffltd^er ZTTann, nodi meinet gebenden, unb bas nod?

mit fo oieler Ciebe, giebt mir in meinen ^ugen nod? einen Wetüi, fonft

möd^te idi leidit fo oon mir 3U benden anfangen, roie neulid^ eine Sterbe«

tl^aler Direktion, bie mid] mit ber menfd^enfreunblid^en Erinnerung ahwie^:

man trage gea»iffer Hmftänbe u?egen Bebenden, mid? auf3uneBjmen. Vas

wat für meine seitlid^e Derfaffung ein X>onnerfd?Iag, idi f^^ mir nemlid? ben

<Ztebit oon einer Seite aufge!ünbigt, bie id? nodi imm^r für bie feftefte I^ielt;

benn fo oiel andi mein Körper leibet, unb fo menig idi cai^ caxf Wo^U
bel^agen unb auf ^reube bes Cebens red^nen fan, fo ^ahe idi ^odi bas Vet-

trauen auf beffen Säiiig^feit bis ie3t nodi nidit oerloljren geBjabt. Was idi

am meiften fürd^te, ift ber Perluft meiner S^eunbe, ben idi oIs bie unoermeib*

lid^e Sol^e meiner immer tiefer u)ur^elnben 2(patEjie anfelje. 2lber Sie,

tljeuerfter ZtTann, lieben mid? nod?, unb bas pergelte 3^"^" ^^i^ ^immel, id?

fan es nidjt.

3B?r lieber Sicilianer I?at mid? am <£nbe bes porigen 3«^^^^ mit

einem Befud? auf bie angenel?mfte XDeife überrafd?t. (£r upirb 3^"^" ^on
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meinem <ßcfunbl]cit5 ^uftanöe vxdUxdit eine oortBjdItjafftcre 5d]ilöerung gc*

mad^t liahen, als bie mcinigc; aber trauen Sie berfelSen nid)t €5 loar

Blog €inrDÜrtfung bes begeifterten Sicilianers felbft, roas mid^ auf ein paar

X>iertB^eIflünbd?en aufrid^tete, 3^ befanb mid^ in bem SaUe mand^er para*

lytifd^er Perfonen, bie bie (ßlieber h^voe^en fönnen, fo lange jte elecftrijtrt

roerten, unb bann lüieber sufammenfallen. €mpfel^Ien Sie mid^ iljm red^t

i^erfelid?.

^ahen Sie wo^ t:)en Cometen gefeljen? (£r roar ujürdlid^ atvoas mv
geiPÖBjnlidjes. <lm loten 3^nner faE? itin profeffor Seyffer 5tDifd^en bem

lleinen Bären unb bem Kopfe bes 'Drad^en, nid^t weit com pol ber (£fliptif,

unb am isten nod| einmal, feljr toeit oon feiner oorigen Stelle. (£r rr»ar

mit blogen ^ugen fid|tbar, unb hevoegte fid) fo fd^nell, ba% er in 2'^ Stmx'ben

3^ <5rabe am fjimmel burd^lief, alfo u)aB|rfd)einIid^ ber <£rbe feijr naEje.

Znir fiel bie Stelle im Cacitus (Annal. Lib. \^ Cap. 22.) t>ahey ein: Sidus

cometes effulsit, de quo vulgo opinio est, tanquam mutationem regis

portendat. Pielleid^t liat bie Qan^(i (5efd^id?te biefes 2lberglauben5 fein

treffenberes Beyfpiel auf3UU)eifen , als biefes. X)iefer u>aB)re Courier Comet

fam, als ftd^ ber pro3eg ^es armen Königs 3U €nbe neigte, unb ujarb gleid)

nadi ber (Entljauptung nid^t meBjr gefeEjen. IDas mürbe man in früEjeren

Reiten nid^t aus biefer <£rfd^einung gemad^t ^ahen? dürfte id^ folgenbes

Bevfpiel bruden laffen, fo wäre idi geneigt, über heybe sufammengenommen

einmal ein erbaulid^es IX)ort öffentlid? 3U fagen. Por einigen ^aiiven n?urbe

bie Sonne gerabe am (Geburtstage unfers Königs partiell »erfinftert. Bey

biefer <5elegenBjeit fd^rieb idi $um Sd^er^ an Käftner : tPenn ein mutl^miHiger

Whig in (£nglanb auf tien Einfall fäme, l^ieraus etwas nad^tl^eiliges für bm
^of 3u beuten, vok liege fid^ iBjm am hebten begegnen? — Käftner ant«

mortete: man müfte fagen, ber König märe nod\ nadi bem alten Styl am
^ten Junius geboBjren. Vas wat voo^ gut. 2lber mas gefd^alj ? 53alb barauf

ereignete fid] bie befante (ßeiftesoerftnfterung bey unferm guten Könige. 3ft

bas nid^t fonberbar ? fjier u?arb n\d\t blos ein Unfall mit einer t?ergangenen

^immelsbegebenljeit in Derbinbung ge3ogen, fonbern aus einer Qimmels»

begebentjeit ein Unfall gleid^fam gefdjloffen. Va% xdi bie Sadie als einen

Sd]er^ oortrug, rül^rte baljer, n?eil xdi in ^armftabt, unb l^alt! nid)t in

ZHünd^en ober paberborn geboBjren bin, unb 2) meil mid? ber fjimmel £el^rern

in bie fjänbe gegeben I^at, bie mid? fo meit gebrad^t ^ahen, ba^ xdti bie

Sd^rifften bes pempelfortifd^en IDeifen mit €nt3ÜcFen lefen !an. 3^^ ^<^^^

nid^t geEjört, ba^ fidj bamals jemanb etwas bey ber Sonnen 5inft^rni6 badete.

Vas ift allerbings feljr fd]ön, unb ein ^eid^en, ba^ bie papiernen 2tffignate

ber pljilofopB^en im IPertlje 3U fteigen anfangen, ^ber xdi, icl? l^cxbe baxan

QQ^adit; audi bas ift gut, unb menigftens bem nÜ3lid], ber fo gern fäf^e, ba%
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mand]c alte ^Ifftgnate mit einem neuen Stempel tjerfeljen roürben. So ciel

für Ijeute von 3I^rem innigften Deretjrer, ber feiten fd^reibt, aber nie, nie

oergigt. . .

.

628. 2ln ^einrid? t0ill)elm DTattl^ias Bibers,

(Söttingcti, ben 8. ^fcbrnar \793.

IPol|IgeboBjrner ^err, '

fiod)5ut)ereF)renöer ^err ^otftor,

3" tem fidlem üertrauen auf 3^^^ gütigen (5efinnungen gegen mid^

unb 3^re Porliebe für alles was ZTaturujiffenfdjaft betrift neB|me idt mir

öie ireyl^eit 3^Tien ben Überbringer biefes, ^errn D^ CB^Iabni aus Xüitten*

berg, 5u empfel^Ien. Sie icerben in x^m einen ZHann t>on feBjr tiefen <£in»

fid)ten nid]t blos in alles was bie ^atur ber Cöne, fonbern pB^yfic überBjaupt

angeljt, finben. Va% er ber <£rfinber eines neuen mufifalifd^en 3"Pi^wtttents

ift, ^as er (£upljon nennt, mirb 3^"^" hefant feyn.

2tber biefes ift, in meinen 2Iugen menigftens, nid^ts gegen bas, toas

ber tJortrefflid^e ZHann für bie CE^eorie ber Sd]U)ingungen tönenber Körper

burd^ Sid^tbarmad^ung berfelben getljan }:iat <£r liat ein gan^ neues 5^Ib

eröffnet, unb id^ bin überseugt, feine Perfud^e u?erben für einen ^ann oon

^^xem (Seifte eine unerfd]öpflid^e UnterBjaltung fevn,

€r u)irb \\d\ in Bremen Ijören unb feine Derfud^e feBjen laffen. IDenn

Sie il^m, t)ereB)rungsu)ürbiger ^err, burd) 3^^ entfd^eibenbes Hrtljeil bey

3l^ren S^^^^^^^n ein oolles Auditorium oerfd^affen fönnen, fo ujürben Sie

mid^ aufferorbentlid) perbinben. <£x wxvb 3^"^" ^^^ Perfud^e feljr gerne he-

fonbers seigen, unb biefes tt)ünfd]te id^ feijr, t:>a^ es gefd^äl^e ; benn ein bloges

^nfd^auen berfelben in einer öffentlid^en Perfammlung, ol^ne geit 5u fragen

unb 3U prüfen, möd^te für Sie nid]t befriebigenb feyn.

^ahm Sie benn ben (Eometen gefeBjen? Seyffer liat iBjn Ijier am
;oten 3önuar unb am ;a, u>ieu>oy feJjr unooüfommen gefeEjen, inbem es

jebesmal balb trübe u?urbe. X>as erfte VTial fal^ er il^n 5u?ifd|en bem fleinen

'Bäten unb bem Kopfe bes ^rad^ens nid)t u?eit pom pole ber (£fliptif. (£r

foll in 2-5^ Stunben einen IPeg t>on 3^ (Sraben gemad^t ijaben. Va er nur

toenige Cage cor ber ^inrid^tung bes atmen Königs erfd^ienen, unb um
biefe ^eit aud^ r»erfd^u)unben ift, fo ift es bem Aberglauben nid]t 3U oer*

argen, u?enn er iE^n für einen (Eourier Cometen f|ält, ber biefe 23egebenBjeit
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anfünbigte, 3umal ba Cacttus fd^on bte 23emercfung gemad^t: Sidus cometes

effulsit, de quo vulgo opinio est, tanquam mutationem regis portendat.

Pielleid^t tonnen (£«?. XPoBjIgcbol^rcn bem guten ^errn CJjIabnt Zutritt

3U ^ettn 0ber2lmtmann Sd^rötcr ocrfd^ajfen. Sic voev^m ifyn baburd^ einen

grogcn ^ienft cr5cigen, benn ev ift fcl^r für 2Iftronomtc, unb Qcrr Sd^rötcr

n?trb ftd? lüunbcrn, voas et für eine ^elefenljeit in ben Selenotopograpl^ifd^en

5ragmenten liat <5ern iiätte xdi an ben fjerrn (Dhetamtmann felbft ge*

fd^rieben, aber bie ^eit ba3u fe^t mir gan^.

Pergeben Sie biefe meine ^r^V^^it 3^^^^"^ innigften PereBjrer unb

gel^orfamften X>iener

(5. C Cid^tenberg.

629. Un Jriebrid^ Wmbl

(Sötttngcn, ben \s. ITTär^ t793.

Siefesmal, oeret^rungsn^ürbiger Qerr Detter, entEjält mein Brief voebev

Klagen über Krän(flid^feit, nod^ Untt)illen über faumfelige Citoyens r>on Hürn=

berg, fonbern eine red^t I^er^lid^e Bitte, beren freunbfd^afftlid^e (Seu?äl^rung

meine liebe 5rctu unb mid^ Bjöd^ft glüdlid] mad^en toirb. — ZHeine fleine

5amilie, bie jest bie einfeige S^eixbe meines Cebens au5ntad)t, iiat m biefen

Cagen einen ^uwadis üon einem aUerliebften fleinen ZTcäbd^en erBjalten, unb

biefes bin id^ IDillens 3^^^^ 2TJamfeI Cod^ter fo äl^nlid] 3U madjen, als es

möglid^ ift, sumal ba beffen Dollfommene Bilbung unb (ßefunbEjeit mir

wenigftens Qofnung 3U einem glüdlid^en €rfolg t>on ber Seite geben. Um
alfo fo frülj als möglidj bas XDerd ansufangen, fo neljme \d\ mir bie S^'^T-

Ijeit bey 3^"^"/ tl^euerfter fjerr Detter, geBjorfamft ansufragen, ob id^ meinem

Kinbe bey ber Caufe ben ^ai^men 3^^^^^ geliebten ZHamfel ^od^ter beylegen

laffen barf. Derfagen Sie, gütiger fi^^unb, mir unb meiner lieben 5rau, bem

einfeigen u>eiblid?en (5efd|öpf, mit bem xdi, unb bas mit mir leben fönte, unb

bem id^ mein £ehen unb meine jesige Hul^e 3U banden liabe, biefe ^i^ßunb»

fd^afft, ja idi mödjte fagen biefen Croft nid]t! 3<^ ^itte alfo gel^orfamft um
eine gütige ZHittl^eilung bes gonfeen DornaEjmens , roooon id^ nur bie 2In«

fangs Bud^ftaben fenne, unb um bie Beseid^nung besjenigen barunter, bey

toeld^em fte oon 3^"^" genannt toirb. 2^ bädite bas Kinb etwa am
2ten 0fter 5ßV^ftage taufen 3U laffen unb bis baEjin oon meinem lieben Qerrn

Detter Hadjrid^t 3U erEjalten, menn nid^t bie Hetter unfers Paterlanbes ben

poften unabfidjtlid^ Qinberniffe in ben Weg legen, ^uf alle fälle aber
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iDcrbe idi bie (Eaufc fo lange anfteljcn laffen, bis idi von 3i|nen l^öre. ^ur
ZnitgeDottcrin iiahe idi TTiabame Uö^kv , bk vevwiitwek Cod]ter fjerrn

^ictßrid^s, crfel^cn, bereu einzige (Eod^ter, ein uortrefflid^es Kinb t>on u 3aE^ren,

meiner lieben '^nrxQ^ev Baafe Stelle pertreten voixb.

Vergeben Sie mir, tEjeuerfter Qerr Petter, biefe ^ubringlid?!eit , Sie

fönnen nid]t glauben, roie t)iel 23erul]igung xdt bey biefem eintrage gefunben

iiahe. 3d? möd^te Sie unb 2k^ »ortrefflid^es Kinb jejt umarmen fönnen,

um 3Ijnen bie (5efül^le 5U beseugen, bk id) nid^t aussubrürfen vermag.

(Srügen 5k bie lieben Kleinen red^t Ijer^Iid] oon mir. . .

.

Had^fd^rift.

Znit ber faljrenben poft tt>erbcn Sie enblid^ bie Calenber erl^alten, bie

idi meiner lieben 3ii"9f^J^ 3aafe in meinem TCal^men 5U überreidjen bitte.

Hie in meinem Ceben ift es mir nod^ fo mit (Ealenbern gegangen. ^Is id^

ipeld^e forberte, freylid^ etwas fpäter als fonft, fagte mir Dieterid], (te voäven

alle fort, ^um (Slüdf erEjielt er einige t>on Lüneburg roieber ixxmd, unb

biefe fe5en mid] in ben Staub mein Derfpred^en nod] 5U erfüllen. <£s foU

nie ü?ieber fo gelten. Vev gute Dkkx\d\ glaubte voixxdüdi, xdi u?äre vex--

forgt. ^ugleid] liahe idi 2 (£^emplare oon einem feljr intereffanten Programm
bes £>errn ^ofHatlj ^eyne fo wie audi üom lateinifd^en £efe Catalogus bey^

gelegt, oon bereu jebem id^ ein ^j-emplar unferm oortrefflid^en Klüber nebft

meiner (^mpfel^lung ein5ul)änbigen bitte. Was es mir für Steube madit,

iwey fold^e Vexwanbte in Erlangen 5U Ijaben! 3^ ^i" ft<^Ife ^nf P^*
—

liefen Brief gebe idi owf bie reitenbe poft, um feinen (Sang burd?

bie Calenber nid^t 5U erfd^uperen, fo tan bodi u>enigftens ber 53rief frül^ an--

fommen, aber bie (Talenber fämen immer 3U fpät. Ceben Sie xed]t wo^l

630. :Xn Dteterid?.

ZHein lieber "Dieterid^

3d? bände Dix ^wax oon ganzer Seele für ^eine Bjerrlid^en <5efdjencfe,

aber bie tPaljrljeit aud^ bahey 5U fagen, fo red^t loben fan idi benn bodi

X)eine (5üte nid^t ; es ift 5U oiel was Vn tljuft unb fest mid^ in Derlegenljeit.

3d^ Ijcibe ja nur ein paar fjed^te ©erlangt unb wäxe gan^ bamit 5ufrieben

geu?efen. Unb nun gar bie übrigen (5e\diende ! Was 7)n für meine 5ömilie

getljan Ijaft, bafür mögen fte felbft banden, id^ iiahe mit bem meinigen genug

3U tljun. Die ZHü^en famen 3U red^ter ^eit, benn id^ u?ar foeben mit mir

felbft 3u Hatl^ gegangen ob idi tnid^ für l^eute 3U Bette legen folte ober
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nidjt, un5 fo toarb fürs ^ette entfd^tcben, tx>ot\n id? jc5t n?ürcfUd? mcit über

öic ^älftc liege. 2Tlemer ^o[e Bjabe idi 5en CituI oon geB|eimer (Cabtnets

1)ofe bevgelegt unö bie andern mit ber Perfpred^ung , ba§ wiv hey\ammm

bleiben rxjolten, in Hui^e gefest. J^eute jemanöen 5U mir ijerans 3U inmtiren,

toäre lüaBjrer Spott. 3^^? würbe mir allenfalls öie €l)re ausgebeten Ijaben,

n?enn Vn mir 3ur ZHeffe ben KuB^bad? ober Prebigten mitgebrad^t

ijätteft. €s ift abfd^eulig, an bem einen 5«nfter fliegt bas tPaffer ijerein

nnb 5er Wxnb pfeift an allen Cäben. "Die Had^tigallen ftnb gan^ befperat

unb bie Culpen liahm bie Blätter über bie (Diiten gesogen unb f\d\ tyn--

gelegt. Wenns fo fort geE|t, fo macf^e idjs roie bie Had^tigallen
,

fürs erfte

aber rüill id^s mad)en toie bie Culpen» 3<^ neEjme eine Priege aus ber ge*

f^eimen Cabinets ^ofe unb bin

Zlm erftcn WcY^naditS", ber taufenb ic^ Dein

xoolU fagen am erften pftngfttagc [\9. HTai] ^793. - .

5^ XOoEjIgeboIjren ^errn bietend] Cid^tenberg.

I?or 5d?nee ju beroaBjren.

63^ Un (£beU.

Xüertljefter 5rßunb

5d]tt)erlid^ ift je £anbfd?afftUd)er Kol^I an einem bancfbareren fjerfeen

üorbey nad) bem 2Ttagen gegangen als bey unferm 53Ium(^off, <£r ift ooller

Begierbe feine X)an(fbarfeit auf irgenb eine 2lrt 3U beu?eigen, fo ba^ idj

überseugt bin, ba% €0?. XPo^geboE^ren fogar auf feine ^üge lüürben red^nen

fönnen, n?enn es 3i^nen gefällig n?äre irgenb etmas nadi irgenb einem

SUddien im X)eutfd]en Heid) 3U 5^6 beftellen laffen 3U mollen. €vo. WoitU

gebotjren Xfinbie ift gemig oortrefflid] angelegt, ber tHenfd^ iiat n\d\t gemeiite

Calente unb bie mores u^erben ijoffentlid] aud? etwas mefyc XPeid^e erEjalten

ipenn man erft in ben artibus etwas weitet gefommen feyn toirb, looran

Cag unb Had^t gearbeitet u>irb. '^ndi in meinem HaEjmen fage id? €m.

IDoEjIgeboI^ren ben oerbinblid^ften Vand für 3^re Dorforge unb feBje mit

Vergnügen jeber (Selegenl:jeit 3U (5egenbienpen entgegen.

Die parabel ift bie einzige Cinie, bie alte Straljlen, bie mit iE^rer Tl^e

unb alfo aud? unter fid] parallel finb, nad? einer einmaljligen Hefle^ion

genau in einen Puncft vereint, unb ber (£irdel ift basu nur in fo fern

gefd^icft, als unter Umftänben, bie xdi fogleid) anfüt^ren ujerbe, ber Circfel*

bogen fid) bem Parabolifd]en näE^ert
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ABC fcY ein parabolifd^cr Bogen, B bcr 5d]dtcl ber paraBcl, B D il^rc

2l^e, fo n?cr5en alle Stratjlen m n, bie mit 5cr ^je B D unb alfo aucf) unter

ftd] parallel einfallen, genau in F vereinigt hingegen \^\ M N O ein Cir(fel

'^^'
;

Bogen. C fein ^^ittelpundt, unb N P bie 2t^e bes Spiegels, fo lüerben nur

Strafen mn, bie \z\x naB^ an ber 2(^e unb mit iEjr parallel einfallen, in

F vereinigt, fo t)(x% N F = 1/2 N C ober gleid^ bem Jjalben radius ift. ^Ile

anbern 3. €. r s u^erben nid^t nad) F
,

fonbern \k<x&[ L rejiedtirt. 3<^ ^^"

Straijl t q, ber fo iceit oon N (bem Sd^eitel) einfiele, Xia'^ ber Bogen N t =
60^ u?äre, n?ürbe in '^^x\. Sd^eitel N felbft B^inein rejiectirt ujerben, r>on t^a

nad? einer 2ten Hefiejion nad^ g gelten unb t)on '^(x ber ^^e parallel nad] v.

tiefes ift bie Urfad^e u)arum man t><ixi fpBjärifdien Spiegeln gar feine groge

©effnung geben barf ober man muß fie feBjr ffad? mad|en, bamit fie wenigftens

Hein im Bogen, nad] (5raben gered^net, n?erbem tiefes ift u^as id] eben
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meinte. 3ft D B ein (Eircfel Bogen unb A B ein Parabolifd^er
, fo fälß in

bie ^ugen , ba§ , trenn B M Hein genug genommen rcirb , biefes Stixd

(Eirifelbogen u)enig pon bem parabolifd^en unterfd^ieben

feyn ix>irb, unb nur in fofern ift bie fpl^ärifd^e 5orm

hxaudihav. 3ft man alfo fo glücfltd] bem Spiegel eine

parabolifd^e 5orm geben 5U fönnen, roeld^es fjerfd^el unb

5d?raber glücflid? 5U Stanb gebrad^t l^aben, fo ift ber

Dortl^eil 3um (£rftaunen, man fan Spiegeln oon fleinerer

BrennitJeite eine grögre 0efnung geben it)oburd] bie

^ellijeit bes 23Ube5 geu?innt, unb u?eil bas 'Biit> präcife

ift, fan man nun ftärdPere Pergrögerungen gebraud^en u.
f,

vo. Die Sadie

ift aber feljr fd^u)er, weil gar an paraboIifd)e Sd^üffeln nid^t 3U

gebenden ift, benn biefe rx>ürben beym abbreBjen u.
f.

to. l^unbertmal il^re

parabolifd^e form u)ieber »erliel^ren, aud^ ift bie 2tbu>eidjung pon ber Kugel

quoad formam bem 2luge faum merdlid], fie u>irb es nur erft burd]

jene ^C^CXiottcn; alfo mit einem IDort, ber Spiegel mu§ parabolifd? auf

fpl^ärifd^en Sd^üffeln gefd^liffen u)erben. tiefes gefd^iel^t burd? einen

Vvnd ber ^anb unb ein gemiffes ^Inijalten, bas man fid] felbft finben mu§.

0b man aber bie parabolifd^e 5igur genau getroffen liahe, Iä§t fid^ burd^

53eobad^tung oortrefflid] finben. X^iefes Perfal^ren toill idi <£w. tüoJ^Igeboijren

nod? furfe befd^reiben. XPenn bas Celeffop fd?on fertig ift, fo bebedt

man einen Cl^eil bes Spiegels A A A A mit fd^war^em

papier unb lägt nur bas innere B B frey unb fieljt

bamit nad^ einem entfernten (5egenftanb, unb ftellt bas

0cular (Sias fo, ba^ ber <5egenftanb für bas 21uge bie

gröfte Deutlid^feit iiat; Bjierauf nimmt man ol^ne bas

0cular 3U oerrüden ben Spiegel Bjeraus unb be«

bedt nun ben CBjeil ben man üorEjer frey gelaffen ^atte unb vice versa,

unb fielet nun u?ieber nad| bemfelben (Segenftanb. (£rfd)eint er nod? beutlid?,

o^nc ha^ man not^i^ ^ai ^a^ i^cntax p vcxf^ubm,

fo ift ber Spiegel parabolifd], bemt in biefem 5ciII fällt

bas Bilb, bas ber ^anb bes Spiegels mad^t, mit bem

Sufammen, bas ber innere Ctjeil mad^t, unb biefes ift bas

non plus ultra eines Spiegels. Xfiü% aber bas 0cular

im 3a»eYten 5^0^ ausge3ogen ober eingebrüdt u?erben,

fo mad^en heybe Stellen oerfd^iebene Silber, roooon bas

eine bas anbete oermirrt, toenn nun ber Spiegel ganfe frey gemad^t mirb,

unb bas ift traurig. (£r ift aisbann entwebet fpBjärifd] ober elliptifd^ ober

l^YperboIifd^ ober fonft unregelmäßig ujeld^es freylid? ber ärgfte foll märe.

€r mu§ alfo I^erausgenommeit unb nod^ einmal gefd^Iiffen unb polirt ujerben.

nun
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unb fo iiat es Sditabct batyn gcbracf^t, ba§ er faft t>ölltg paraboltfd^e

5ormen crE^altcn Jjat, frcylid] 5urd] eine (5ebulö, bie nur lüentgen Seelen 5U

^B^etl mirb. Seijen Sie, liebfter 5r^un5, fo ^ie^t bie Sad^e, moHen Sie

weitere Erläuterung, fo fteBjt pe 3U BefeEjI. Um nidjt bie poft 3U oerfäumen

mu§ idi Knall unb 5<^n fd^Iiegen. Denn \d\ fan mir nidjt abgen?öJjnen ie^en

ieyertag für einen Sonntag 3U ijalten fo n?ie ^en Cag barauf für einen

ZHontag, unb über biefem Babelftreid^ meiner pBjantafte iiätte xd\ um ein

:^aar bie poft »erfäumt,

[6öttingen] am 2*^ pftngftfcyertage [20. IHai] 93. ^ ^^ J^^^Ö^

(5. C. Cid]tenberg.

632. 2tn (£bell.

XOertl^efter 5i^^unb,

(Db es mir gleid] nidjt an ZHutl^ unb XDiflen feljlt €m. IDoljIgeboJjren

über alle bey ^m Spiegeln oorfommenbe Umftänbe nad^ Vermögen nötBjigen

Unterrid^t 3U ertBjeilen, fo feBjIt es mir bod) feBjr offt an ^eit. 2lud^ ift

wüxdixdi alles, was xdi fagen Tonte unb müfte, in fo fielen oortrefflid^en

Büdnern entBjalten, ba^ xdi faft nxdits anberes 3U tljun nötljig liätte, als aus--

3ufdjreiben. cSanfe t>or3Üglid] empfeBjIe xd\ Bjierüber prieftley's 0ptif von

Klügel überfe3t. IPoIIen Sie, rt>ertl|efter 5rßunb, aus biefem ober einem

äBjnlidjen IDer^ ftd^ erft mit ben Qaupt-Porftellungen redjt befannt mad^en,

fo n>ill xd] aisbann gerne mit Erläuterungen bienen falls es nötBjig feyn

folte: Venn fo müfte id^ 3U u>eit austjolen. tPas Sie oon einer ftärtfern

Pergrögerung ber StraB)Ien am Hanbe bes parabolifdjen Spiegels fagen,

oerftelje id] nid^t, nur felje id^ foüiel baraus, ba% Sie fid? feine gan^ ridjtige

^bce von ber ^ormirung bes Bilbes unb ber Pergrögerung gemad?t iiaben,

audi ftnb 0effnung ober Apertur, unb Campus gan^ £jimmelu?eit unter*

fd^iebene Dinge. Der Spiegel bient blos ba3u ein Ijelles unb fd^arfes 3ilb

3U madjen, bie eigentlid]e Pergrögerung mirb burd] bie 0culare erljalten.

Die fjeHIjeit bes Bilbes roirb burd? bie (5rö§e ber 2lpertur, ober ben Durdj»

meffer bes Spiegels erljalten, bie Sdjärfe giebt bie parabolifd^e 5orm. Denn

id] toieberljole es nod] einmal: unter allen nur möglid^en Cinien ift bie

parabel bie einzige, bie, in iljrer ganzen Dollfommenljeit bargeftellt, ein

fd]arfes Bilb giebt, näljme man audi bie 2lpertur nod] fo grog, menn es nur

eine u>aljre Parabel ift.
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^er Straijl A B xoxct> \o gut nad^ F reflecftirt, als öer D C,

Selbft vomn bie parabcl geftaltet tüäre iPie in ber 2ten 5igur. ^flein

fold^e u?äyt man ntd^t, fonbern Don großen 3rennrt)eiten , tooburd^ bie

Operation Bey übrigens gleid^en Aperturen erleid^tert toirb.

^ud| fönnen Sie ftd) barauf »erlaffen, t>a^ bie Künftler biefes blos

mit einem ^rutf ber d[ax(Z> unb burd? ein gen>iffes I^in unb E^erfüBjren bes

Spiegels auf ber fpBjärifd^en (nid^t fpE^äroibifdjen) Sd^üffel 3U erl^alten roiffen.

€s ift eine große Kunft, unb (Slücf toenn es ntit einem IHale erB)alten rx>irb,

es muß öjfters abgefd^liffen unb oon Dornen angefangen toerben. <£m. XDo^l'-

geboBjren Dorfd^Iag tx^n parabolifd^en Spiegel {t>(ixm bas ift allemal ber,

ber bie StraBjlen in einen puncft bringt, unb muß es feyn) aus fpl^ärifdien

^onen sufammen 3U fe^en, law id? feinen Bevfall geben. <£s u)ürbe un»

enblid]e ZHüI^e mad^en, unb, roenn aud? bie ^onen nur Strol^l^alms breit

genommen «würben, eine oöllige Permirrung Derurfad>en, unb X>a bie radien

biefer oerfd^iebenen SpEjären na^ einem gemiffen (5efefe fort gelten müften,

obgleid] ber eine Dom anbern toenig unterfd]ieben u?äre, fo felje id^ gar fein

<^\\Z><i ber unüberu)inblid]en Sd^mierigfeiten. 2ln bie präcipon bey ber ^u«

fammenfefeung , bie ol^ne gemeinfd?afftlid?es 2lbfd]leifen in eine Sd^üffel nid^t

5U erEjalten märe, nid^t 3U gebenden.

2luf ber folgenben Seite merben Sie eine leidste 2lrt bie Parabel 3U

befd^reiben finben, menigftens burd] pundte.
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ITcit bem Radius A C, 6er ber b o p p e 1 1 e n BrenntDcttc bes Spiegels

gleid] tft , Befdireiben Sie ben I^alben Circfel A B D (untermärts biefelbe

Operation toieberljolt giebt bie untre ^äljfte ber parabel, bie id] Bjier tx)eg*

laffe), auf bem radius A C ober auf bem ganzen ^urdjmeffer sieEjen Sie

fo Diele Cinien E M parallel unter einanber unb fencfred^t auf A C, als

3l?nen gefällig ift. hierauf faffen Sie bie (Eljorbe 5. €. A B in t>^w. (Eir(fel

unb tragen fie üon C auf ber Cinie CB ijinauf nad^.M HO in G, fo ift

biefes G ein puncft ber parabel unb C G = A B. <^hzw. fo faffen Sie bie

Cljorbe A H, bie id] nid]t ge5eid)net ^ok)^, u>eil es nid]t nötljig ift, \x\(^ tragen

fie Don E 9 aufn?ärts nad? M9 in K, fo ift biefes n^ieber ein puncft ber

parabel , u.
f.

vo. mit allen Cljorben. So giebt bie Cljorbe A L auf E 8

getragen ben Pundt N ber Parabel unb bie (Eljorbe A P auf E \ getragen

bep pundt Q. Der Brenn pundt biefer parabel ift in F u>o C F = A F
= 1/2 radius bes Cirdels. fjieraus feljen Sie sugleid^ , u?ertl^efter 5J^eunb,

roie fid? bie parabel axy ben Cirdel anfd?liegt, unb bas ift bie Urfad^e, u>ie

id? neulid] erinnert )c[(xh(i , u^arum bie gemöB^nlid^en fpl^ärifd^en Spiegel gute

Celeffope geben, u?enn fie aus grogen Kugeln unb mit mäßiger Apertur ge*

nommen merben. Sapienti sat

X)a Sie, ujertljefter 5r^u«b, fo mel ujaljren pljilofopljifd^en (Seift bey

fo groger Cl^ätigfeit befi^en, fo bitte id? Sie inftänbigft, lefen Sie etujas über
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bk\e TTiaktk, Bjauptfäd^Iid? madian 5k fxdi einmal red^t hetannt, wie dgentlid]

Bilber formirt wet^m, fo wo^l an Spiegeln als (ßläfern, fo rcerben Sie

getDife mit ahen bem 5I^i6 ^^^ IDiffenfd^afft ertoeitern fönnen, mit 5em Sie

M i^3t ^KDeifel gegen biefelbe mad^en. Stoßen 3Ejnen bann toaEjre Sd^mierig*

feiten auf, fo bin id^ jeberseit oöllig 3u Dienften. Könte id^ bas (5Iüd ^ahen

Sie, tüürbiger ZHann, nur einmal { 5tmbd\en 5U fpred^en, fo folte alles ah--

getJ^an fe^n. So fd^reibt man unb fd]reibt unb fd^reibt bod) wolil am redeten

5lecP üorbey. 3<^ oerBjarre

(SötttTtgen ben soten may ^^'^^ ^^'^^'^^ ^^^^i"^

^793. unb geEjorfamfter "Diener

(5. C» tid^tenberg.

7Xod:i etmas.

3n 3Bjrem Brief lag bie Bjierbey 3urü(JgeI]enbe Difiten Karte bes

Croianers le dljeDalier, bie 3^"^" ojelleid^t nid]t gan|3 gleidjgültig ift.

3d? J|abe ^m braoen (Einfid^tsooHen 2Tfann lange gefannt, ber jest in ^eutfd^»

lanb beBjanbelt roirb, u?ie bie 3iiben an mand^en 0rten. 3" Bresben burfte

er nur 2 mal 2^ Stunben bleiben. Fuimus Troes fönten wo^ bie 5tan3ofen

jest überl^aupt, befonbers aber ber gute Ce CljeDalier fagen.

633. 2tn 3ö^ann ^einrid? ineyer.

[(göttingcn, 6. 3um ^793.]

XPol^lgeboBjrner Qerr,

Qod?3ueljrenber J^err Doctor,

Das avertissement in bem 3"telligen^'53latt ber 3^'^^ifc^^" geleljrten

Leitung, voonn meinem Urtl^eil über einen XDincfelmeffer eine gar befonbere

Krafft beygelegt toirb, iiahe xdi ivoav nid^t mit gan^ entfd^iebenem Derbrug,

bod^ in IDal^rljeit nid)t mit Vergnügen gelefen. Die Sadie l^ängt fo sufammen.

Der (grfinber, fjerr 5orftmeifter ^artig, ein feljr guter Kopf unb tEjätiger

ZTTann, iji ^voav mein Sd^üler, aber in XDiffenfd^afften gemefen, in ^enm man
es feljr weit gebrad^t ^ahm fan oBjne besu?egen ein guter (ßeometer auf

bem 5ßlbe ober gar ein (£rfinber braud]barer IDincfelmeffer in compendio

5U feyn. (2lllein er ift ein feljr guter Kopf, ein äufferft tl^ätiger ZTTann unb

ber, toie xd\ l^öre, Ijäufig bey geometrifd^en Operationen gebrandet u?irb, unb

\d\ liahe aud\ fonft feine Urfad^e feine Kenntniffe in biefen Dingen 3U he*

3ipeifeln.) Porigen Sommer befud^t mid^ fein 3ruber unb bringt mir eine
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ffüi^lig mit 23IcYftifft entoorfcnc ^cid^nuiig Dott einem tncfinftrumcnt , bas

fein Brubcr erfunden liäiie, unb Dcriangt 311 miffen, voas \di bavon ^xelte unb

ob xdi moEjI, lüenn xdi es öer Zfiviie wextii ijielte, eine 53efd^reibung bavon

in irgenb ein 3ournal beförbern toolte. ZTad]bem xdi ^^^ ^i^ ^eid^nung pon

öem jungen 2T(enfdjen iiatte erflären laffen, fo war mein blos munblid]
gegebenes Urtfjeil folgendes: 3^? ^i^Ite 3tt>ar nid^t oiel (eigentlid^ gar nid^ts)

pon 3ii1trumenten , bie man mit getüiffen Peränberungen immer in anbere

unb anbere oerrpanbeln fönte, meil fie gerabe burd] bie offt rt>ieberB)oIten

^bänberungen , bie man mit iljnen vornimmt, um fie 3U allem tüd^tig 3U

mad^en, gemeiniglidj balb baijin gebrad^t lüürben, 3U gar nid^ts metjr 3U

taugen, unb erinnerte ^dbey rxodi oerfd^iebenes, fo roie mir es gerabe bamals

einfiel. Der jimge Utenfd), ber felbft erfaijren unb mit bem 3"pi^wtnent burcfi

lüieberB^oIten (ßebraud] feF^r gut befannt 3U feyn fdjien, anttt)ortete mir auf

Derfd]iebenes gan^ befriebigenb, fo ^a% xdi o^n (£nbe, um ber Sadie nur ein

€nbe 3U mad^en, fagte: Va fein fjerr Bruber als ein <£infid]tst)oIIer 2Tcann

^a5 '^rx^ivixment bey feinen Operationen nü^Iid] unb bequem gefunben l\ahe,

fo fey voo^l fein ^u>eifel, ^a^ es audi anbern r>on Hu^en feyn fönte. Diefes

ober fo etu?as mar alles toas id^ fagte, ol^ne nur im minbeften 3U bencfen,

t>a^ man oon einer fold^en Hnterrebung einen fold^en (ßebraud] mad^en

tDÜrbe. Zlodi mu§ id^ erinnern, ^a^ xdi, ^^^^ "^<J" <iwd] Ijierüber meinen

HatE^ verlangte, bas 3<5wrnal oon unb für X>eutfd]fanb t>orfd]Iug, falls man
eine fur^e rtad^rid^t oon bem 3"Pi^iimente befannt mad]en u?oIte.

hieraus erfel^en (£tt>. XPoB^IgeboBjren ben ganzen Starxb ber Sadie,

2dl tüürbe oiedeid^t fd^on öffentlid? gegen biefen 2Tfisbraud? von meiner

Unterrebung proteftirt Ijaben, loenn mid^ nid^t folgenbe Betrad^tungen ah'

geBjalten Blatten. Könte eine fold^e Proteftation bem vonvdlxdi braoen, ge«

fd]icften unb braud^baren Zltanne feBjr oiel mel^r fd^aben, als mein Still»

fd^meigen bem Publice, meil 2) ^as 3"pi"ii^^"t fid^erlid^ nid^t ganfe fd^Ied^t

ift. VTlan I^at nemlid] eine ZITenfuI, ein 2tftroIabium (freylid) nur mit einem

Dioptern Cineal oB^ne 5ßrnroJjr), eine gollmannifd^e Sd^eibe unb, mo xdi nid]t

irre, andi eine Bouffole. 3) IDeil ^err fjartig, u>ie xdi k'ove
,

feljr gefd^i(ft

in 5^Ibmeffer=0perationen ift, lüobey er beftänbig gebrandet u>irb unb (£l^re

eingelegt l\at, unb alfo bod^ vooiil mit feinem 3nprument gut gefatjren feyn

nux§. Denn es ift bloßer €ntljufiasmu5 für basfelbe, ^a^ er eines Cljeils

ben nid^t gan^ erlaubten <5ebraud^ t>on einer flüd^tigen Unterrebung mit

feinem Qerrn 53ruber gemad^t, unb anbern Cl^eils es für biefen toürtflid)

geringen preig oerfertigen läßt, ber ^err ^artig lebt in fold^en Umftanben, ^a^

er auffer ber bloßen (£rftattung ber Unfoften rooljl nidjts oerlangt» (£s roar

alfo tt)enigftens nid^t auri, fonbern blos famae sacra fames, toas il^n 3U bem

Unternel^men verleitete, ein junger, ber bie 5orftmeifter fonft nid^t feljr Bjäupg

Cidjtctibetss Stiefe. III. 6
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befällt, Pon bev ^(usfüE^rung öcs 3"fti^ii"^^"t5 fan idi nun gar nid^t ur*

tBjcilen, u>eil xdti es blos aus einer flüd^tigen ^eid^nung fenne ; u)trb aber bas

nur einigermaffen geleiftet, was biefe oerfprid^t, fo folte xdi bencfen, bag es

auf afle 5äIIe ein nü^lid^es 3nftrument feyn mug, um Anfängern einen 3e*

grif von ber gleid^en ZHeffung bevsubringen.

3dj tjabe bie €Ejre

63^, 2ln ^renl)ol6,

(£«>. iPoBjlgeboBjren

l:iahe idi bie (£t|re Bjierbey eine 2lbfd|rifft ber Stelle aus einem €eip3tger

Briefe 5U überfenben, toorauf fic^ ^errn ^ietrid^s (ErsäE^Iung, beren \(i\

geftern gebadete, grünbet. So meig man bod] tooran man ift unb n?iet)iel

man 3U glauben E^at. Der Brief ift an einen fel^r macfern ZHenfdien, ben

erften "Diener in Qerrn Dietrid^s £aben, gefd^rieben, ber auf mein Perlangen

fo gut n?ar mir bie SteUe felbft aussufd^reiben. 2^ ^itte bas Blatt aud?

bem Qerrn (Serid^tsfd^ul^en nebft meiner geEjorfamften (£mpfeljlung gütigft

3U3uftellen, ber tdj mit toaBjrer ^od^ad^tung bie (£B^re l^abe 3U oerl^arren

€tt). XDol^lgeboBjren
[(Söttingen] ben \\^ 3uni l r rx 'r\-L » j \\— ^

get^orfamfter Dtener

(5. C Cid^tenberg.

Der (Ersä^er ift ebenfalls Diener in einer Ceip3iger Bud^ljanblung.

635, Tin (Seorg ^etnrtc^ lcö!)6en,

(Sötttngen, ben \7. 3""i U93.

(£n?. XDoygeboljren

Billet erBjiett idi geftern ZHittag auf bem (5arten unb ba id? nid^t

glaubte, ba^ bie Sadie (£ile Blatte, fo cerfd^ob id^ bie ^Inttoort auf Ijeute,

roeil id? bod^ bie Stellen im Pirgil unb Cipius erft oorljer nod] einmal nad?*

feigen rc>olte. (5ut ift es inbeffen, ba^ (£u>. IDoljlgeboBjren gefd?i(Jt }:iahen,

benn u?ürcflid) Blatte id^ bie Sadie über allerley unerwartete ^erftreuungen

biefen ZHorgen oergeffen.

Die (£rfd)einung am Kopfe bes ^Isfanius trage id^ gar fein Bebencfen

für eine elecftrifd^e 3U erflären. Denn wnvdlidi wenn man alles 3ufammen*

nimmt, idi meine oom 680ften Pers bis 3um 698ften sulfure fumant,
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fo ift bie (£r5äB)Iung fo rid^tig, fo sufammcnEjängcnb unb mit einigen neuern

Beobad^tungen übereinftimmenb , bafe es mir ausgemad^t fd^eint, bag, roenn

fid? bie (£rfd]einung aud] nid^t mit bem Tisfanius 3ugetragen ^ahen folte, fie

ber Viditev bod^ aus einer u?aBfren 3eobad)tung genommen unb fo Bjerrlid?

für fein CEjema benust liat: ein Beyfpiel, bas unfern neuern Did]tern gar

feBjr 3U empfeE^len märe. XDenn id) fage, ba^ bie (£rfd^einung elecftrifd] ge*

n?efen märe, fo meine id^ nid^t, t>a^ es bie hefanten Büfd^el gemefen feyen,

bie man in ber Xladit bey naivem 'X)onnertt>etter an bm 5pi3en ber CEjürme,

an püen, fixten ber Heifenben, an ben ©Bjren ber Pferbe pp bemerdt, auf

biefe 3üfd]el pa^t bie Befd^reibung 3U n?enig. Sie merben audi nie in

ijäugern ober naFje t>abey an (ßegenftänben bemerdt, fonbern es ift eine

notBjmenbige Bebingung babey, t>a^ bie (Segenftänbe , roo nid^t gan^ frey

flel^en, bod? menigftens in einer beträd^tlid^en Had^barfd^afft bie Ijöd?ften finb.

ZTein! es mar eine anbere 3iemlid] gemeine (Erfd^einung , bie aber leiber bis

biefe Stunde nodi nxdit erflärt ift. Hemlid? man bemerdt offt, ^a^ felbft bey

IjerannaEjenben (Semittern fid) pIÖ3lid] 5Icimmen 3eigen, bie fid? ganfe un=

fd]ulbig fortbewegen, an allerley (5egenftänben , oBjne 3U 3Ünben, B^inlaufen,

auf einmal aber mit einem fjefftigen Knall 3erfpringen, ^a man benn fagt,

ber 3Ii^ iiahe eingefd^Iagen. (£ine fold^e flamme faEj fjerr Kra^enftein am
Ufer ber TXewa, als unmittelbar barauf Hid^mann erfd^Iagen mürbe. 3^
erinnere mid^ eine Beobad^tung in ^en fd^mebifd^en ^bljanblungen gelefen 3U

iiahen, ^a fid] eine fold^e flamme in einer Küd]e 3eigte, einer S^ciu 3mifd^en

bie 5ü6e fiel, oBjne il^r 3U fd^aben. "Die 5Iamme lief aus ber Küd?e in bie

Stube ol^ne ^en naBjen Spinnroden 3U r>erle3en, lief nad^B^er an ber Sd^euer

in bie ^öB^e, fo mie fie aber bie Spi3e berfelben erreid^te, serfprang fie mit

grogem Knall unb 3Ünbete bie Sd^euer an. fjier mürbe fie erft 3um fd^iegenben

IPetterftral^I , bas mag moBjl I:jier bie Stella facera ducens gemefen feyn.

T>ev subitus fragor unb bas sulfure fumant geben fo etmas gemig 3U er»

fennen. 3d] nannte bie <£rfd]einung eledtrifd?. Keffer märe es oielleid^t,

fie eine öffters mit bem (£infd]Iagen bes Bli^es perbunbene
(Erfd^einung 3U nennen, benn nid^t alles, mas bey bem Bli^e leud^tet unb

flammt, hvanctit eben gerabe eledtrifd^en Urfprungs 3U feyn. — X>as 5cidtum

ift auffer ^meifel, aber nod] nid^t befriebigenb erflärt, aud? ift es bie einljige

bey (Semittern oorfommenbe (£rfd]einung, bie bie Kunft nod? nid^t iiat nadj»

mad^en fönnen.

XPas id] 3u ber (Ersäijlung bes Cioius fagen foll, mei§ xdi in ber ^liat

nidit Lib. XXV. cap. 39, ftel:jt nodi fo mas oon einem fjeiligen Sd^ein.

XDenn nur bergleid^en X)inge nid]t nadi ber ^anb erfunben morben fmb.

Bereits Dor 30 3^^^^" k^^^ ^^ i" meiner Paterftabt, mo man ben König

üon preugen faft anbetete, fagen B|ören, feine ^ugen leud^teten 3umeilen im
6*
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Vundeln, man verlegte ncmlid] öen 5d\exn in 6te klugen, ix?o er wenigstens

md\t von I^eiligcr ^cbeutung mel^r it)ar. — VTlan vo'iü and\ Beyfpicle oon

lenditen^en Sdiwex^en liahen, bod? red^nc idi barauf md]t. ^ie (Ersäljlung

bcs Cioius I^at ctrcas ^mmenmägigcs , unb Derbicnt , büncft mid) , bie ^uf

*

tnercffamfcit nid]t, beren bie Ptrgtlifd]e rrcrtf] ift.

3d] Ijabc öie (£I^re 5U ücrl^arrcn. . .

.

636« 2tn Höl^ben.

P, P.

Die fd)ix)cbifd>e ^eobad^tung fan id] alles Sndiens iihgeaditet in

originali nid^t auffinden. Sie ftel^t aber aiid] er5äyt in D. ZTlayers Samm-
hing pBjvftfalifd^er 2luffäfee T. III. 5. 98. Selbft bes ZHaffei berül^mte Iße-

obad^tung fan bal^in gesogen n?erben. 2^ fd^ide B|ier (£«?, XOoBjIgeboBjren

bas fjamburgifd^e Ztlagasin, morin fte in einer Ueberfefeung fteEjt. ^Tlaffei

I^at nur barin gefeijlt, bag er eine ZTcenge unrid^tiger 5oIgerungen aus feiner

fd]önen Beobad^tung 30g. Soidie Beyfpiele von Cid?t €rfd^einungen, t>a wo
ber Blife balb einfd^Iagen n:>iU, Ijat man meBjrere, bal^in geBjört ^ie neulid^

angefül^rte 5d]tt)ebifd]e , unb bie 33eobad?tung bes fyvtn Kra^enftein am
Ufer ber TXewa. Wenn benn bod] einmal Stellen aus Vxd\tetn als ernft»

lid^e Beobad^tungen angefeE^en unb erflärt tperben follen: fo ift mir feilte

Hatur €rfd^einung befannt, bie fid| fyet beffer anmenben liege. Der Knall
unb StraBjl, audi bas Sulfure fumant, jumal wenn bas leste Wott Ijaupt«

fäd)Iid^ auf 5d^tt)efel b u n ft unb (ßerud? besfelben gesogen u?erben fönte,

laffen faft feine XPal^l bey ber (£rflärung übrig. "Das fulminis adflavit

ventis ift geu)ig Don ^eynen fel^r rid^tig erflärt. 3*^ pflege immer im Col-

legio ansufüljren, ^a^ mir ber Kerl, ber t>on 3 auf ber IDeenberftrage Dom

Blife getroffenen allein mit bem Ceben baoon fam, ersäl^It ^at, er iiahe ge»

glaubt, er rcerbe r>om XDinbe umgetüorfen, er l^örte feinen "Donner unb fal^

feinen Bli^, benn er tr»urbe für tobt aufgenommen. €in Blinber unb Cauber,

an bem ber Blife nal^e einfd^lüge, tt>ürbe blos oon einem XPinbe 3U reben

toiffen unb upenn man il^m fagte: es fey ber Blife geu^efen, fo mürbe er aixd\

Sagen se fulminis vento adflatum fuisse.

3d) iiabe bie €f^re 3U oerl^arren

(£u). IDol^Igebol^ren

(Söttingen bcn \s Junii , ^ -^ -..
•^

gel^orfamfter Diener

(5. C. £id)tenberg.
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Wenn <£w. IDoF^lgcboBjrcn (ßebraud^ von ^icf«r ^cmcrcfung 5u mad^m

ttnUcns, fo bitte \di feljr es mit bcr grögtcn ^urücfE^altung 3U tfyin, unb es

blos als eine Ictd|t l^ingeiporfenc ZHutl^magimg von mir an3ufül^ren, unb

alles salvis melioribus.

637* Un Heuf,

(£tt). XPol]Igebol]ren

fage id^ beit oerbinbltd^ften Vand für bie gütige ZHittl^eilung bes

Catalogi Sanctorum, id^ l^äite it>oBjl Steigung einmal eine (ßefd)id]te ber

ZHenfd^enfd^inbereY 3U fd^reiben, idi glaube nämlid^, ^a^ wenig Künfte

fo frül^ in ber IDelt 5ur PoHfommenl^eit gebrad]t rcorben finb als biefe, unb

aud? bajß feine fo allgemein tft. Die Köpfmafd]ine in bem Catalog Bjat aller*

bings üiele 2(eBjnIid]feit mit ber (5uiIIotine. 3"^^ff^" bleibt le^tere immer

nod^ roefentlid? fomoBjI Don erfterer als aud^ oon einer anbeten äljnlidjen

unterfd|ieben, beren man fid) in Sdiweben bebient hßhen foll. X>iefe ZHafd^inen

ija^en alle ben Kopf ah, aber bie (5uiIIotine fd^neibet iF^n ah. ^di

^ahe bis je^t nur eine einzige red)t gute ^bbilbung baoon, unb ^wax auf

einem englifd^en Kupferftid^e, gefeBjen. Dev fjals liegt nid^t auf einem KIo^,

fonbern blos in bem 2tusfd)nitte , ber fid] in einem etmas \iavden Brett he--

finbet. "Diefes Brett tt>irb Don bem fallenben IHeffer nid^t getroffen, fonbern

ftreid^t blos Jjart bavan porbey, fo ba^ ber Kopf gleid]fam abgeljobelt mirb.

X>iefes 3U erleid^tern, fteBjt bie ZHefferfd^neibe nid^t i}ori3ontaI, fonbern gegen

ben ^ori3ont geneigt, u>orin eigentlid^ bie S^iniie'it biefes grofen Sd^neibe»

gebancfens befteBjt, unb moburd] ber ^ieb in einen Sd^nitt t>ern?anbelt a>irb.

Venn wenn A B bie Utefferfd^neibe ift , unb ber

ra
jj

fjals liegt in bem ^usfd^nitt CD, fo treffen alle

bie punrfte ber Sd^neibe a, b, c ben fjals, aber a

'/ö früljer unb an anbern Stellen als b, unb b frül^er

ö unb an anbern Stellen als c. Xtadi ber 0peration

liegt bie Sd^neibe bey cc ß unb ber Kopf ift alfo

wxvdixdi abgefd^nitten morben, unb biefes w'ivb mit

befto größerer Ceid^tigfeit gefd^eljen, je meljr bie

Sd^neibe gegen ben ^orisont geneigt ift. Das
fjauen mit bem Beil b^at ben 5cBjler, ba^ bie

Sd?neibe bes Beils 3U üiele Cl^eile bes fjalfes 3U*

gleid^ berüljrt, unb baljer eine feljr groge faum 3U

ermartenbe 5orm nötl^ig ift, ben Kopf mit einem fjiebe ljerunter3ufriegen. Das
Sdiwevbt ift t>iel beffer, benn ber Sd^arfrid^ter Ijaut nid^t blos, fonbern fd^neibet
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andi auf öie lest, wie xdi fclbft gefcBjcn Ijabe, t^a^et am <£nbe bcr 0peration

ÖC5 Sdjarfrid^tcrs fjänbe faft gan^s auf bic lincfe ^ofcntafd^c 3U liegen fommen.

<£x fd|u>ingt nidjt Bios bas Sditoert, fonbern reigt es aud^ sugleid^ an fid] unb

fd^neibet alfo aud?. XPeil aber biefes oiel (Segentoart bes (ßeiftes unb

2Ibbreffe erforbert, unb nur bie le^te an ^unben exwothen u)erben fann, fo

feyt gemeiniglid?, u?enn es einen ^enfd]enfopf gilt, bk erftere, baljer fallen

bann bcrgleid^en Operationen leiber 3U offt fo aus u?ie bie leste 3U fjarfte.

— Wenn alfo bie 3iipife einmal für allemal föpfen mill unb foH, fo xx>ei%

xdi in XDal)rI|eit nid^ts finnreid^eres, als bie (5uillotine. Sie u)irb aber \d\voet'-

lid) nunmeljr (Eingang finben, wegen ^es fd^änblid^en unb mörberifd?en (5e*

braud^s, ben man gleid^fam bey ii^rer 3"ft<JlI<^tion baoon gemadjt Bjat. Vie

'Blattern '-'^nocnlatxon ift r>on ^en 2HiffetBjätern 3um fjofe aufgeftiegen , aber

idti glaube nid^t, ba^ man ber ^u\txi^ oerftatten n?irb, biefes Sd^neibeseug

ben entgegengefetjten XPeg nel^men 3U laffen. ^ahen <£w, IDoygeboljren

etttjas Don ^üd^ern gefunben ? 2tn bem Pafalli u>äre mir meljr gelegen als

an bem 2Ttorin. 3<i? oerljarre mit u?aBjrer Qod^ad^tung unb €rgebenljeit

<£w. XDoI^lgeboljren

[cSöttingcn] bcn ^9. 3uli \793. geijorfamfter ^Diener

(5. (£. £id)tenberg.

638, TXn f)ollenberg.

£iebfter 5teunb,

Sie muffen unb muffen mir pergeben, wenn xdi nxdit gleid? ieben

Wedi\e\, ben 3^^^^ ^i^^^ ^wf mid^ ftellt, in ber ZHün^e Bjonorire, bie Sie Der«

langen. 3^ meine wenn idi 3^i^e Briefe n\d\t gleid] mit Briefen beantworte.

(Serabe biefe Conoentions» Sorte u?irb meinem ^erfeen am fd)u?erften auf»

3utreiben, Kämen Sie einmal 3U mir, befter Qcr^ens 21Tann, fo ujolte id^

3Bjnen ersähen, oorlefen, ooreffen unb oortrinden, id^ u?olte ^fye liehen

Kinber, unb mit €rlaubni§ ber 0bern, and} 3^^^ 5i^cxu Ciebfte füffen unb

taufenb Dinge tl^un unb fagen unb tl^un unb fagen laffen, woraus Sie feigen

fönten, wie fel^r idi Sie liebe unb wie präcis id? 3^^^ Briefe mit ftillem

Vand beantworte, aber Briefe fd^reiben, fd^ reiben, mit Dinte unb 5^bcr

auf papier, bos, bas, €ngelsmann, ift mir 3uweilen fo fd^wer als über einen

^aun 3u fpringen. ^ber freylid? wenn es fo gel^t, fo muß man —
Vodt Bjiersu gel^ört eine neue, reine Seite

alfo umgewenbet.

£ieber, Heiner fjermann fjollenberg, fey mir taufenbmal gegrüffet,

Deiner Brauen Altern wegen, bie idj liebe, unb benen Du fo t>iel 5reube
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ittad]ft, unb tücnn X>u 3^1"^" folgfam bift, nod) ferner mad^en toirft. ^ber

erlaube mir, einem alten 5r^unbe Deines guten Paters unb öer bie XDelt

ettüas fennt, ein paar IDorte: 2d\ fel^e, Vu Ejaft feine fjofen an, fold^e

ZITenfd^en beigt man jest sans culottes, unb barunter oerfteljt man in oielen

(ßegenben Deines Deutfd]en Paterlanbes bie Satans 23rut ber 2lufflärer,

pl^ilofopl^en, PoItfsIeBjrer unb 5r^Y^^"cf^^; fwrfe alle ZHenfdien, bie fid? nid^t

auf bie golbne Dofenjägerey legen. 0b es uns nun gleid? feine Sdian^^

madit wk Du oBjne fjofen in bie IDelt 5U fommen, ober, wie Deines Paters

ireunb, balb oBjne n?eld^e Bjinaus3ugeijen
, fo berede Vidi ja mit biefem

nötl^igen Kleibungsftücf
, fo lange Du in ber IPelt u)anbelft, unb laffe fie

Dir fo fd^neiben, ^a^ fie, wo möglid?, nod^ über 2tugen unb 0Ejren gelten,

unb trage aud] Deinen Kopf im .Ejofen £a^, fo u)irb es Dir nie feB|Ien. Dor

allen Dingen aber, befter Qer^ensjunge , befleißige Did? ZHein (5ott,

was xnadic idi? idi badite xxidit, ba% fid^ Xt)aI:jrEjeiten nid?t meB^r gut auf

ber poft oerfd^iden laffen, alfo bas übrige einmal münblid?. ! Sd^er^ bey

Seite! 3^^^ Bjäuglid^es (Slüd liat mir einen Ijer^Iid) fd^önen lieben 'ähenb

gemad^t. IDenn id^ nur (5ebult unb Krafft 3U fd^reiben iiätkl

Stunben lang iiahe idi Bjeute 3^^^^" lesten Brief gefud^t um einiges

baraus ju beantu)orten , es ift mir unmöglid? geiüefen bey meiner Ungebult

iB^n 3u finben, unb ^a id\ eben Bjeute etwas £aune 3U fd^reiben liabe, fo

brängen fid^ bie 53riefe fo fürd^terlidj , ^a^ idi fd^Iiegen mug. (£mpfeB|Ien

Sie midi baBjer 2^^^^ lieben S^an XPöd^nerin unb 3^1^^^ fleinen sans

Culottes 2lrminius unb allen übrigen red^t Bjer^Iid^ unb oergeffen Sie

midi nidit,

2k^en
[ü t>cptcmt)cr(Söttingen ben 2^j^ September ,

(ß. C Cid)tenberg*

639. 2tn (£bell.

Ciebfter 5teunb,

3lli^cn feBjr angeneBjmen 53rief liabe idi, ^<^ id] immer tjon ^teytag

2lbenb bis Sonntag ^benb etwas weit E^inaus r>or ber Sta^t bin, erft am
Sonnabenb Ztad^mittag erB|aIten, wo es mir nid^t meljr möglid) roar 2ln*

ftalten weqen ber Büdner 3U treffen, bie fd|on bes Sonntags ^tbenbs auf bie

poft gegeben u?erben muffen. Die Bibliotljef wate gefd^Ioffen geu?efen, e^e

id] nur red^t ^ätte anfangen fönnen. Sie follen alfo roenn id? fie erBjalten

fan mit ber ^r^Y^ags
« poft abgelten. £ieb u>äre es mir gen^efen ipenn

€tt>. IDoEjIgeboIjren mir t>on potts Sd^rifften bie CituI iiätten anseigen fönnen,
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benn auf bev BibliotE^ef ijat man nid^t, oter nimmt \idt nidit bie ^cit

nad^$ufcijen was ein ZHann über eine getoiffe Zltaterie gcfd^rieben hat Solte

wolil 5er €ffect öer (ßlafur fo grog feyn? €5 fan ^xdi benn bodi immer

nur fel^r menig jebes mal auflöfen, a>eil biefe Cöpfe fo lange ausmauern

unb bodi "wr menig 'BUy Kald^ entEjalten unb bas 5umal im ^uftanb ber

Ijalben Perglafung. Sd^Ied^te X>er3innung, elenbes Kupfergefd^irr unb fd^Ied^tes

^inn, tt>orauf man Sadien über Xladit fielen läßt, fönnen aud^ bas il^rige

babey tBjun. 3<i? befinbe mid^ gar nid]t mo^ unb muß bal^er furfe feyn. fjerr

^lumijof geB^t nod^ immer oortrefflid^ fort, unb überfest jest auf mein ^In»

ratEjen 33riffon über bie fpecififd^e 5d^u>ere ber Körper, ein gar tjerrlid^es

XDercf, bas unfere Überfe^erOTüE^Ien bis jest nod? nid^t gefaßt liahen. Das
tt>irb itjm eine große 5i^^ube mad^en. Sie r>erbienen bm fjimmel an il^m.

Pon fjerrn (ßoing meiß id| nid^ts 3U fagen, als ba^ er vorigen IDinter bie

pljyfif bey mir feljr fleißig geB^ört unb mxdi andi rid^tig besaB^lt Bjat. Solte

fidj eine (ßelegenljeit finben fjerrn Brunfid^ 3U bienen, fo u^erbe id^ fie gemiß

nid]t Dorbeylaffen. Der id^ poII Qod^ad>tung unb magrer €rgebenljeit bie

€Bjre liahe 3U cerEjarren

(£ir>. IPoEjlgebol^ren
(ßöttingen bcn^^^ö September

geJ^orfamfter Diener unb 5reunb

(5. C Cidjtenberg.

6^0. 2in (£beU.

lDertl^gefd^ä3ter 5teunb,

2TTein (5ott ! n^as für Had^rid^ten. ^di }:iahe bie Cobtenlifte in XPal^r*

Ijeit t)iel über eine Stunbe lang gelefen unb burd^gebad^t unb burd^ptjantaftrt,

als id^ fie t>on 3^^^^ ^üte erE^ielt, unb neEjme fie täglid^ u)ieber jur ^anb,

ber gute arme Uslar! 2^ fannte i^n feEjr genau unb liahe iEjn mit bem

»ortreffUd^en prin^en, für bm er gefallen ift, offt Stunbenlang bey mir ge*

fel^n. 2tls bie Prinzen ^bfd^ieb »on mir naEjmen n:>ar Uslar iljr Begleiter,

^eute fagte man bm Prinzen I^ier tobt, idi glaube es aber nid]t, es ift ber

(ßang ber Sagen ber ^eit ie^t fo.

^ier fömmt b'^pliguy, xdl laß in 3brem Brief 2tpl^igni, f^ätte id?

geirußt ba^ von färben bie Hebe wäxa, fo wäre mir b'^tpliguy gemiß ein»

gefallen ben idi auf meiner 5ärberlifte h^ahe. IDegen ber übrigen Büdjer

lege id^ bcs fjerrn Bibliotljef Sefretär Benefe, meines einmaligen ^ul^örers.

Bittet bey, unb eru>arte toextexe Ordre. Pon 3^1^^"^ Dorf^aben erfäijrt fein

2Tlenfd) etwas burd? mid^. — ^errn Brunftd^ fenne id? gar nid^t. fjerrn

BlumE^ofs Testimonia liegen bey. <£r felbft wirb fünfftigen Dienj^ag bortliin
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ahQC^en unb feine 2tuftr>artung madtien. €r ift ein Ejerrlid^er VTiann, voenn

Sie I^ter fünfftig etiüas mollen e^cerpirt traben.

Perseyl^en Sie mir, liebfter 5rcunb, meine €i(e, 3U ber mid? fjerr Benefe,

öeffen Billet \di fo eben erft erf^alte, gebrad^t Bjat. 5aft ^ätte id) freute nid^t

fd^reiben fönnen.

3d? empfeFjIe mid) geBjorfamft

«öttingen ben (9 Sepfmber ^ ^ Cicf,te„bctg.

Solte (£tD. lDoI)IgeboBjren näb.ere Umftänöe über mand^es bey öcr

traurigen 5d]Iad]t erfaBjren fo bitte id^ geEjorfamft barum. 3d? tvxU. gern

mit £itteratur»Heuigfetten bafür dienen, roenn es weldie giebt.

6^\. 2tn 3<^V^" IDolfgang pon (Soett^e,

Qod?rt)oBjIgeboljrner fjerr,

^od?5UDereljrenber fjerr <5eEjeim6er HatEj,

2llle5 roas idi feit einigen 3^^r^" unternet}me, geB^t feBjr langfam von

Statten, unb, was ^as betrübtefte bey ber Sadie ift, obenbrein meiftens ol^ne

ben Portl^eü, ben ein altes 5prüd]iDort fonft einem fold^en procedere 3ufid]ert,

xdl meine oBjne ^en einer befferen 2Iu5füljrung. 3<i? I^i^^ "<>d^ immer auffer*

orbentlid) an Heroen, unb es mirb nun audi tt>oy nid^t beffer toerben bis

xdl ^i^ Heroen felbft ablege. 3^^ red^ne baljer feEjr auf <£tc». fjodjiool^I'

geboljrnen ^jcellen^ geneigte (Sefinnungen gegen mid^, bey biefer Persögerung

meiner 2Intu>ort

<£ir>. (gfcellen^ hätten mir nid^t leidet ein größeres Pergnügen mad^en

fönnen, als burd^ bie gütige ZnittBjeilung 3^^^^^ oortrefflidien 2tuffa^es. Sie

liahexx midi baburd^ auf einen Cf^eil ber CeBjre com Cid^te aufmerdfam ge*

mad^t, um ben id? mid) bisBjer n?enig befümmert liatte. €s n?aren mir ivoav

einige ber gemeinften pl^änomene bey ^en farbigen Sd^atten befannt, aber

bie XDaljrB^eit 3U gefteljen, 'xd\ blatte nxdit gebadet, t>a% bort nodi fo oieles

läge, bas einer a?eitern €ntu?icfelung fo fe^r bebürfte. Die Sadie ift feFjr

angeneljm unb foll mid^, rcenn es meine Kräffte oerftatten, nid^t n)enig he-

fd^äfftigen,

<£Eje id^ (£u). ^od^u)oB)IgeboI^ren einige meiner (ßebanden über bie

5ad\e vortrage, mu§ xdi Diefelben cor allen "Dingen auf eine Sd^rifft über

biefe ZHaterie aufmercffam mad^en, bie Dr. (ßeBjIer in feinem pEjyfifalifd^en

IPörterbud? 2IrtideI: Sdtatten (blaue) "Banb III. 5. 826 anfüEjrt, weil fte

nxdit allein eine große IHenge von 3um CEjeil feEjr fd|önen üerfud^en entljält
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(92 an ber ^aljl), fonöern weil ber fd^arffinntge Pcrfaffcr am €nbc auf eine

€rnärung bes pl^änomens gerätl^, bie mit bet 2k^^Q<^^ «^nf ^ines I^inaus

läuft. Der ooUftänbige CituI ip: Observations sur les ombres colorees, con-

tenant une suite d'Experiences sur les diflferentes couleurs des ombres,

sur les moyens de rendre les ombres colorees, et sur les causes de la

diff^rence de leurs couleurs. Par H. F. T. ä Paris t782 in grog \2^^.

Dag biefes ^Hannes Cl^eorie r>on ber von <£w. ^odiwolilqeholixen nidit fei^r

»erfc^ieben ift, u)erben Sie fd^on aus bem wenigen was Dr. (5 e Ej I e r baoon

fagt (oermutE^lid? nad? Briffon) erfel^en fönnen. Da id\ bas 'Bnd\ felbft

in fjänben l]ahe
, fo fe^e id^ nod? ein fur^es Hefultat aus feinem Perfud^e

mit bes Perfaffers eignen XPorten B^er : Tout ceci prouve bien, fagt er 5. 197,

qu'une certaine proportion de clarte entre les lumieres est nonseulement

necessaire pour colorer les ombres, mais encore que leurs differentes
couleurs dependent aussi de la proportion d'intensite entre

lesmemes lumieres. Jdi münfd)te feljr, ba^ (£m. (£jcellen^ einmal

biefes 'Bndi feljen fönten, unb erbiete mid? baBjer, falls es, toie id] faft oer«

mutBje, in 3E|rer (Segenb nid]t ansutreffen feyn folte, 3i^nen bas <£^emplar von

I^iefiger Bibliotljef 3u überfenbett, roenn Sie es befeitlen. (£5 fd^eint bas ^uf»

feigen nid^t gemad^t 5U iiahen, bas es 3U mad^en oerbient. Der Perfaffer l^at

fel^r oiel nette Derfud^e ; unter anbern ^at er oermittelft smeyer Käfid^e, beren

Sdtiatten einanber !reu3ten, unb bey bem £id)te von ^wey Calglid|tern unb

einem Caminfeuer rotl|e, piolette, gelbe, blaue unb grüne Sd^atten

3U gleid^er ^eit gefeiten. IDenn anbers bie Beobad^tungen nid]t burdj

bie pl^antafie 3U bes Perfaffers ^mecf etmas abgerunbet morben finb;

meldjes gerabe in biefem Cljeil ber pkyfxf, bey ooller llnfd)ulb bes 'Se-

obad^ters, leidster als in irgenb einem anbevn gefd]et|en fan, mopon id? am
(£nbe nodi etwas fagen werbe.

Crofe ber frappanten Perfud^e, n?omit €m. fjod^moljlgebol^ren ^kxe
Cl^eorie unterftü^en, unb fo fel^r berfelben audi bie Beobad?tungen bes eben

genannten ^errn C. 3U \tatten 3U fommen fd^einen, fo fan xdt mxd\ bodt,

nadi einigem, u?a5 id^ beobad)tet iiahe, nodi "ici^t entfd^liegen fie für ganfe

oE^ne (£infd?rän(fung rid^tig 3U erfennen. 3^^ redjne nämlid^ bey ber ganzen

Sd?atten«(ßefd^id^te feljr oiel auf bie UnbeftimmtEjeit ber 2lusbrücfe roeig,

weites papier u.
f.
w. Die ZHenfd^en u?iffen freylid? was bas für eine

5arbe ift, bie fie u?ei§ nennen, aber wie vielen mag wolil je bie reine meige

5arbe 3U <5efid]t gekommen feyn? 3"^ gemeinen Ceben nennen wir wei%,

nxdit was wei^ auspellt, fonbern was wei% ausfeilen roürbe menn es bem
reinen Sonnen Cid^te ausgefe3t wirb, ober bodi einem £id}te, bas ber Qualität

nadi nidit feBjr Don bem Sonnen Cid^te ahweidit (£s ift meBjr bie Difpofttion

3um weii ujerben unb u?eig feyn fönnen, in allen iljren (ßrabationen , was
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rx)ir an bcn Körpern voex% nennen, als il^re reine we'i^e 5cirbe felbft. 3cf?

Ijalte biefen Bogen Papier 3. B. für lüeig, in öer tiefften 'X)ämmerun9, felbft

in 5er Xladit beym fd)tt)äd)ften Sternen £xd\t, bey Calg* tOadiS'- unb Campen

Cid]t, im Bjöd^ften Sonnenfd^ein , in 5er 2tbenbrötB^e , bey Sdinee unb Hegen»

lüetter, im IPalbe unb im tape3ierten Zimmer pp, xdi bin aber überseugt,

bag er, ben Ejöd^ften Sonnenfd^ein, ettt>a auf einer 2tlpenfpi^e ausgenommen,

n?o man xxodi ben lDiberfd]ein bes blauen fjimmels entfernt liätte, nid^ts

ujeniger als u?ei§ i fi IPir mercfen öiefes freylid] nidjt, u?etl in allen unfern

Urtbeilen, bie fid] auf (Sefid^ts (Empfinbungen grünben, UrtEjeil unb (£mpfinbung

fo 3ufammenn?ad?fen , ba^ es uns in gen?iffen 2<^fy^n faum möglid) ift fie

u?ieber 3U trennen; toir glauben jeben 2Iugenblicf ettpas 3U empfinben
was toir eigentlid? blos f daliegen. DaBjer rüB^rt es, ba% bie fd^Ied^ten

porträtmaljler bie (Sefid^ter ganl3 über unb über mit S^ex^difavhe anftreid^en;

fie fönnen fid) gar rxxdit oorftellen, ba^ in einem Znenfd]en«(5eftd^t blaue

grüne gelbe unb braune Sdiatkrx feyn fönnen, unb bey iBjrem IHanfd^etten»

XPer^ oerfaBjren fie fo fauberlid], ba% man nur aus bem 0rt unb bem

Umrig errätl^, ba% ber Kald^flerf, ben fie I|inge!Ie^t l:iahen, eine ZHanfd^ette

üorftellen foll. ZHeinem ^ßnfter gegenüber ftel^t ein meiger Sd^ornftein, beffen

heyben mir fid^tbaren Seiten feiten einerley (Srab r>on (£rteud)tung l^aben.

§uwexien wenn mir bie eine Seite gelb ober bläulid^ 3U feyn fd^eint, frage

xd\ perfonen t>on übrigens feljr rid^tigem Perftanb um bie Scxvhen bes Sd]orn*

fteins. (5eu)öi|nlid^ ift bie ^ntu?ort, er ift fo wex% auf ber einen Seite als

auf ber anbern, auf bie eine fd^eint aber bie Sonne, bas madit ben Unter*

fd^ieb. 3" ^^^ Camera obskura fallen bie Urtl^eile fd^on rid^tiger aus;

baljer wxxb audi bas Colorit leidster nadi ben IPercFen groger ZHeifter als

nad? ber Hatur ftubirt, u?eil man bort bie 5arbe fd^on Dom Urtljeil ge»

fdiieben auf ber Ceintoanb iiat, unb fie roie leben anbexn gefärbten Wappen

unterfud^en tan gegen allerley Cid]t unb in allerley Heigungs IDindeln gegen

basfelbe; I^ier aber erft Urtljeil t>on (£mpfinbung gefd^ieben n?erben mug, bas

nid]t jebermans Sadie ift. Zfixt einem XDort: VOei%e nennen roir bie Difpo»

fttion ber Oberffäd^e eines Körpers alle 2lrten gefärbten £td]tes gleid^ ftardP

nadi aEen Hid^tungen 3urücf3UU)erfen unb ein fold^er Körper erfd]eint aud?

mürtflid^ wei^, wenn \enes gefärbte £id^t, ber ZHenge fomoBjl als ber Be*

fd]affenl|eit unb 3"^ßTtfion nad^, auf iBjn fällt, in aEen anbern fällen nid]t.

€s lägt fid^ alfo faft bas unenblid^e gegen (Eins oerroetten, ba^ ein Körper,

3. B. ein Bogen roeiges papier, ber bie (T a p a c i t ä t 3ur IDeige im Bjöd^ften

(5rabe befi3t, nie eigentlid] wei% erfd^einen ujerbe unb nie auf einem (5emäl)lbe

roeig bargeftellt merben bürfe. 3. 23. 3<^ fd]reibe ie3t einem ^enfter gegen*

über, bas nadi XHitternad^t fielet, ber ^immel ift 3iemlid? Ijeiter unb metjrere

"Däd^er, bie gegen IHittag unb 2lbenb gerid^tet finb, u?erben r>on ber Sonne
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etwas befd^icncn; mein ^immer ift l^immelblau tapesicrt, bie tt>ci§c Decfe

bcsfdbcn mirb bcträc^tlid? burd) 6ie gcnübcrftcljenbe ^äugcr erlcud]tet, was

für mannigfaltiges Cid^t fällt nid^t auf biefes Slatt? X)ag aber alle bie

färben biefer (ßegenftänbe auf bem Papier liegen bebarf, büncft mid^, feines

Betoeiges. Denn, menn xdi bas ^immer gan^ t>erfinftern unb nuit nad) 3e«

lieben balb E^ier unb ba ein Cod^ in bie XDanb fted]en fönte, fo lüürbe fid]

auf iEjm allemal bie Sdthe eines (Segenftanbes an ber Stelle seigen, bie mit

bem (ßegenftanb unb bem £od^e in einer geraben £inie läge. So lüie xdi

alfo, nad^bem id^ bas todi balb Ejier balb ^a bol^rte, blaue rotl^e unb gelbe p}p

ilecf'e auf meinem Papier I^erDorbringen fönte, fo entftel^en audi bie Sd^atten

auf einem fogenannten ureigen Papier, u>enn €id]t abgel^alten mirb, bas nötl^ig

ift bie fogenannte XPeige (bie es aber nid^t ift) l^ert>or3ubringen. Va% ber

blaue Sdiatten nid^t oom blauen Qimmel I^erfomme, l^aben <£w. Qod?*

iDoJ^lgebol^ren
,

glaube xdi, unn?iberleglid? bargetl^an; allein idi glaube ba^

aud\ beym trüben fjimmel enttt)eber bas blaue immer Ijerrfd^enb fey, ober

ba^ memgftens bas graue in ber Had^barfd^afft ron bem gelben uns blau

fd^eine. Diefes iiahe xdi auf eine IDeife erfaBjren, bie mir feinen ^meifel

übrig lägt. ^d\ befi^e einen planfpiegel Don faft ©rangegelbem (5lafe. Ztlxt

bem fe^te xdi midi <J" ^i^ ^orrx 5^nft^r <Jnt rr>eiteften entfernte IDanb. (£s

roar ein feBjr trüber Cag. 2lls xdi i" biefem Spiegel bas 5enfter mit feinen

buncfeln Stäben hetxaditete, fo falj xdi mand^e barunter breymal, einmal

\ditoavi, einmal orangegelb unb einmal l>immelblau. 3d] erflärte mir bie

(£rfd^einung fo unb xdi glaube nidit, ba^ xdi ^^^ ii^r^- '^^^ Spiegel mad>te

2 Bilber, eines oon ber (2)berfläd^e wie jebe anbere Spiegelfd^eibe unb eines

oon ber Belegung, bas Bilb eines Stabes oon ber Belegung l^er wat fd^mar^

wexxxx es sugleid^ mit bem Bilbe eines Stabes t>on ber 0berfIäd^e Ijer 3U=

fammentraf; orangefarb, ü?enn bas Bilb r>on ber (Dberjläd^e Bjer ben Beeilen

^immel von ber Belegung ber unter fid? ^atte, unb l^immelblau, wenxx bas

Bilb Don ber Belegung Ijer ben Ijellen ^immel »on ber 0berfIäd]e lier über

fxdi Ijatte. €s faB| üortrefflid^ aus. Sobalb idi aber eine gelbe xxidit belegte

Spiegelfd^eibe barneben legte, fo fanb id^ aus ber Dergleidiung , ba^ bas,

roas idi in fd^malen Streifen 3tt)ifd]en bem pielen unb Ijerrlid^en gelben für

I^immelblau Ijielt, n^eiter nid^ts tt>ar als bas (Staue bes fjimmels, bas id^

axxdi auf ber Spiegelfd^eibe fal^, unb enblid^ fieng id^ fogar an meine t^immel-

blauen Streiffen nid^t mel^r für blau 3U I^alten.

0b id^ mir alfo gleid^ einiges in <£it). €ycellen3 Derfud^en nodi nxdit

erflären fan, fo möd^te bod) biefes oielleid^t gefdjeljen, wenn mir bas Cocale,

auf ujeld^es I^ier aufferorbentlid] oiel anfömt, gan^ befannt wate. Tlndi

biefes liahe xdi crfaljren» Por etwa {O Cagen, ba bie Sonne auf meinen

(5ang um [2 Ufjr fd^ien, tjielt idi ^i"^" Sd^lüffel gegen eine tt?eige tPanb,
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bxe burd] bloge Hcflcj-ion crleuditct wav , un^ fanb ben 5d]atten blag Ulla,

^eute um 12 UBjr, ba bic Umftäube bis ctrr»a bie oerfd^icbenc Dcciination

bcr Sonne ben oorigcn sensibiliter gicid] toaren, l^iclt id] ben 5d]IüffcI an

bicfclbc IPanb unb bcr Sd^atten toar fd]mufeig gclblid]. fjabcu <£tt). Bjod)«

tt)oI]l9eboE^ren it)oy aud^ fd^on bie Ijerrlid^cn Ulla Sd^atten gcfeljcn? Va idi

feit bem Empfang 3^re5 Sd^reibens ^en bunten Sd^atten nad^Iaufe, u)ie

el^mals als Knabe ben Sd^metterUngen
, fo I^atte idi neuUd] in einer meiner

Kammern unpermutl^et einen ijerrUd]en ^nbUcf. €5 Bjerrfd^te in biefer

Kammer, roorin idi ^üd^er fteljen iiahe, ein fonberbares, ungemiges, magifd^es

£id]t bem man anfal^, ba^ es bas probuct burd] einanber geu?orfener Silber

ron gegenüber befinbUd^en unb t>on ber Sonne befd^ienenen <5egenftänben

n?ar, benen ein Bjalb Bjerabgelaffner n?eiger DorEjang ben Eingang 5um ^Ijeil

erfd^rr>erte. (SIeid] [teilte xdi am entfernteften €nbe com ^enfter einen Bogen

papier auf, als id] meine ^lanb bargegen I^ielt u?ar ber Sd^atten Ulla unb

nalj angeEjalten Sd^ujar^ mit Ulla €infaffung unb 3ur Seite lagen 2 bis

3 blag grüne Sdiaiten. (Ein biefer Bleyftifft, Ijorisontal gel^alten, seigte nur

einen Ulla Sd^atten; oertifal, Ulla unb blag grüne mhen einanber.

(Dfyxe mxdi weitet in meine €rflärung einlaffen 5U bürfen, tc»erben

€m. (£fcellen3 fd^on \eiien wo idi Ijinaus u?ill, id^ laffe alfo bie 2lnu?enbung

u)cg. Vod] wiü idi bamit gar nid)t fagen ba% nidit irgenb l^ierin etu?as

nodi 5urü(f fey, bas anbers er!lärt merben mug. (£s ift 5. 3. gewig, ba^

wenn man lange bnxdi ein rotljes (Sias fielet unb 5iel^t es plö^Iid] t)or ben

klugen u)eg, fo erfd^einen bie (ßegenftänbe einen ^lugenblicf giünUd]; fielet

man Ijingegen bnvdi ein grünes (5las, fo erfd^einen fie aisbann Einfangs

rötl^Ud). X^iefes liängt mit Büffons couleurs accidentelles 5ufammen, bie

man in ben ^ugen bemerdt.

ZITit einem XPort, idi glaube, bie Sadie ift feEjr toid^Ug unb id^ oer»

fpred^e mir t>on €n?. €ycellen3 Bemül^ungen nad^ biefem ijerrlid^en anfange

feljr t)iel. 3d] wetbe qewi% fo üiel es bie Umftänbe oerftatten mitarbeiten

unb nidit cerfäumen 'Denfelben Had^rid^t 3U geben.

Dr. (5el^ler fül^rt nodi 2 Sd^rifften an, eine t)on Beguelin unb eine

oon 0poif, bie u>aB^rfd^einUd] oon u>emger Bebeutung feyn werben.

3d] bitte mir mein flüd^Uges (5efd^reibe güUgft 3U ©ergeben, ber idi

mit ber größten fjod^ad^tung unb innigften Perel^rung bie (£l]re I^abe 5U

üerl)arren

€tt). €ycellen3

untertl^äniger X^iener

(ßöttingen b. 7 Octobris ^793. (5. C £id]tenberg.



— 94 —

6^2. 2in ^irtanner*

ftatte xdi meinen oerbinbltd^ften Vand für bas liettixdie (5efd^en(f ah,

bas Sie mir mit 3^^^^^ CBjcmie mad]en. Vortrag unb 'Dtixd ftnb allerbings

fo Bcfd^ajfen, bag einem nur ^^albgläubigen , tpie mir, aIImäE|Iig n^egen öer

anberen Bjälffte feines (ßlaubens bange u?erben mug. (Segen 5ie predigten

eines gefd^ornen unb r»erfd]tt)i3ten Baarfügers ^ält ber proteftant woiil nodi

aus, aber bie Zltabonnen (5efid]ter unb formen im gried^ifd^en (ße=

u?anb muffen tcegbleiben !

!

5ür bas Bjierbey 5urücfgeE^enbe Blatt bancfe id] geBjorfamft. Vk Be«

fd]ulbigungen
,

falls fie gan^ ungegrünbet finb, l^ätte bod) ber Ceufel felbft

nid^t fatanifd^er ausfinnen fönnen, oorsüglid^ bie Ie3te. Sie ift freylid^ nid^t

3um tEobe, aber toie fd^redlid] mug fie nid^t einer fo ftol^en Königin getoefen

feyn, bie es geit)i§ red^t barauf angelegt iiatte mit XPürbe aus ber Xöelt 3U

geB^en, unb biefe oerträgt fid^ mit feinem Ct^aracfter, bem aud^ nur einer in

3rüanfeigen ein fold^es Perbred^en 3utraut. (£iner 2Tfutter fo etu^as aufbürben

Ijeigt iEjre Seele tobten.

2dl empfeEjIe mid^ vgn?. IPoEjIgeboljren geneigtem ^nben(Jen geEjorfamft

unb eben fo nad^brücflid] empfel^Ie id) 3^"^" 3k^^ (ßefunbljeit. Cura ut

valeas fagten bie alten am Sd^Iuffe iet>e5 Briefs, unb bann fam bas meque

mutuo diligas. "Das Memento mori bel:jielt jeber für fid].

ZHit lüai^rer ^odiad^hxrxQ unb €rgebenB)eit iiahe xdi bie <£Ejre 3u

üerBjarren

[(Söttingen] ben \tri Hoocmbcr ^^' IDo^gebol^ren

^793. gel]orfamfter Wiener

(5. C Cid^tenberg.

6^3» TXn Bamberg,

IDo^geboI^rner fjerr,

£iod^3ut)ereljrenber ^err (Eommer3«Hatl?,

(D ! roenn Sie müßten, Perel^rungsu)ürbiger ZHann, xvas für eine 5reube

es mir ift, wenn idi nur 3^^^^ li^be ^anb fetje (bie, en passant, oiel ^eljn«

lid?feit mit Camberts ^lan'b l\at) , Sie fd^rieben mir geu)ig 3uu)eilen etwas.

3d? üon meiner Seite mage es nid^t gerne, bcnn \d\ erinnere mid] Sie einmal

fagen gel^ört 3u Ijaben : Sie liebten bie Epistolas ad familiäres, ober it?ie ber
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^usbrudP mar, nid^t. Zdidi foßen Sic aü^ext, fo lange xdt nodti unter 3^"^"

tt)anbele, 3u allem bereit ftnben.

XOie gerne, rüie gerne fäme idi 5U 3^"^" ^^^ 3^^^^ oortrefflid^en

JBjerrn Sofyxe, öas wei% ber fjimmel, aber meine (5efunbl]eit ift bie alte nid^t

meJ^r, fo serbred^Iid] audi jene immer fd^on lüar. Fuimus Troes. 3d? lüage

inbeffen unter biefen Umftänben nocf?, wo md\t alles, bod] oieles, ausgenommen

Heifen, bie Entfernung oon meiner nötl:|igen fimpeln Koft notl^menbig mad^en.

(£5 fönte nämlid^ leidet fommen, ^a% xdi von tyev als luftiger Libertin aus=

reifte unb burd] eine Suppe ober Hagout 3U Brügge umgemenbet als Set*

bruber unb ZTcetl^obift 5U ^annooer anfäme. ^er ^immel toei^, ba^ id\

über einem infamen Hagout ooriges 3^^^ einmal bal^in fam bie ^Ipofalypfe

für ein Wexd bes (ßenies 5U l^alten, jest glaube idi von allem bem nid^ts

meljr, unb Ijalte fie für nid^ts meljr, als für bas IDercf - - - eines

fold^en Hagout's. — €mpfel)len Sie midi 3^^ßTn fjerrn 5ol]n red^t ljer3lid^,

unb liahen Sie ^uvociUn ein Stünbdien übrig, fo ersäljlen Sie mir etn^as t>on

iljm* €in: (£r unb über il^n t>on biefem jungen 21Tanne, ift, «»enigftens

für midi, f^^i^ J^i^l tneljr als ber (Tramerfd^e über Klopftocf für bie fe'eligen

Barben u>ar, unb bas ift üiel gefagt.

Ztun 3U 3^^^"^ ^u)eifel bey ber ^simutljal Uljr. F J mug gan^

offenbar A J Ijeigen, wie Sie audi oermutljet Bjaben. Denn ber Bogen A J

ift bie 1)eclination bes erften puncfts bes Krebfes / ^T^/ ^^^Q^n^^
Sie nun üon A nad^ J 3U bie Declinationen ber erften Pundte ber übrigen

nörblid^en geid^en bes Cljierfreiges, unb sieljen aus C Cinien nadi iljnen, fo

fd^neiben fid? aud? bie übrigen Pundte eben fo ah , mie C J ben Ijöd^ften

abfd^neibet» Vie gan^e ^ntt)eifung bes oortrefflid^en 2TCannes ift ein roenig

Ijanbrperdsmägig unb bas warum? ift überall 3U feljr oerftedt XDenn

<£.w. XDol^lgeboljren eine feljr fur^e aber sugleid? feljr bünbige ^arftellung

ber tEl^eorie biefer Ul^r feigen wollen, fo werben Sie fie in Camberts Bey»

trägen 3ur ZHatljematif T; IL p. 315—322 finben. So balb man fid? , aud^

nur in (Sebanden, bie Spljäre auf bem fjorisont projicirt oorftellt, fo wirb

alles feljr leidet. Übrigens ift ber (ßebande mit bem beweglid^en IDeifer ^w

gleid] eine gemeine ^orisontaMlljr 3U oerbinben, unb auf biefe IDeife bie

Uljr oBjne ZHittagslinie 3U ftellen 3war gan^ artig, aber es liegt bodi eine

fleine wefentlid^e ^alfd^ljeit barin. Vie reinen 2l3imutljaMlljren iiahen

bas fd^öne, ba^ fte bie Stunben, unoerborben butdi Hefradtion, barftellen,

weil bie Hefradtion feinen (£influ§ auf bie 2l3inmtlje ber (5eftirne hiat hin-

gegen werben alle anbern Ul^ren, bie bloge Projectionen t>on ^equinoctial
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nieren ftnb, unb bic ^dt bntdi Stunbcntoincfcl scigen, burd^ Hefracftion

gcftört. IDürbc an einem illorgen, etwa um 9 Ul^r 5ic £ufft oernid^tet, fo

tDÜrben alle Sonnen Hl^ren baburd^ geftöli^rt rr>erben, bie ^tsimutljal U^t

ausgenommen, bey voeldiex ber Sd^atten blos üerlängert aber ntd^t oerrücft

u)erben u>ürbe. Qm ftrengffen Derftanb fan alfo bie ^tsimutl^al Ul^r mit

ber Ijorisontalen nid^t immer gleid^ gel^n.)

(Ein nid]t feE^r angeneBjmer, unerujarteter ^efud^ hiat midi genötl^igt

fo 3U jagen um nur ^k poft nid]t 3U perfel^Ien, u>enn es nid^t gar bod?

fd]on gcfd]ieBjt.

2(ii k^he bie €I|re mit oollfommenfter fjod^ad^tung unb €rgebenleeit

5U oerl^arren

(£tt), tDoI^Igeboljren

^ —
geborfamfter Diener

<ß. d. £id]tenberg.

(Söttingen, ben 20. Tcopember ^793.

€u). XPol^lgebol^ren

fage id] oerbinblid^ften "Dantf für bas angenel^me (5efd]end, bas Sie

mir mit 2k^<^^ Pirgil gemad]t Ijaben, unb für bie fdemeid^ell^affte (£riDäljnung

meiner feBjr geringfügigen Bemerkung in bemfelben. Sie iiahen bod) Sorge

getragen, t)a% bie 2lusgabe burd] 2i}tc Entfernung nid^t ins Stocfen gerätlj ?

Don eigentlid^en beftimmten Commiffionen , tt>omit xdi Sie beläftigen

fönte, ift mir, 3U 3^^^^"^ (5Iücf, nid)ts eingefallen. 3cb u^ill bal^er <£w,

XX)ol|Igebol)ren nur gan^ allgemein gel^orfamft gebeten ^ahen, mir gütigft

^ad^rid^t 3U geben, n?o Sie fid) beftnben unb roie es 3^"^" 9^¥; ^^^^ ^ann,

wenn es oEjne 3^r^ 53efd]tt>erbe gefd^eljen tan, um , früle5eitige 2T(ittf]eiIung

t)on Zteuigfeiten bitten, bie für bas Cafd^enbud? intereffant finb, beffen €in»

rid^lung Sic fennen. IDoüen Sie gelegentlid] ^errn Dl Branbe, Arlington

Street, Piccadilly, ober fjerrn planta im brittifd^en 2T(ufeum, ^errn Dl Xtlas*

felyne 3U (ßreennjid? befud^en unb mid] iljnen gel^orfamft empfeljlen, fo u?irb

es an einer guteit 21ufnaEjme nid^t feljlen.

Beljalten Sie mid? lieb unb reifen Sie glücfUd], unb u>enn es auf ber

See 2^v Befittben unb bie IPitterung oerftattet auf bem Derbecf 3U feyn,

wenn Sie ganfe auffer allem piofpecft Dom Canbe finb, fo erinnern Sie fid^

an l>a5, was idi im Collegio fagte, t>a^ man nie, ober bod] feljr feiten glaubt,

man fd]tt)imme in bem ZITittelpuncft eines Kreifes. . . .
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6^5» 2Jn ^xkbnd} ^uguft Ctd^tenberg.

(Sötttngen, ben 26. ZToücmbcr 1(793.

(Es roürbc mir feljr üielcn Kummer gemad^t Jjabcn, roenn id]

auf irgcnb eine XOeife oon deiner "Kvand^ext Zladixxdit befommcn B|ätte, ba

man mir gcfdiricben }:]ai, bag 5U einer getüiffen ^eit ipöd^entlid^ 30 ZHenfd^en

an ber HuBjr in "Darrnftabt geflorben u>ären. Va^ Vn mir aber X)eine

Krantfijeit f
e I b ft unb stoar mit deiner ^efferung unb fogar IPieberBjerftellung

unb fogar als fjerr EXPEDITIONSRATH melbeft, iiat unglaublid? Qetoxvdi,

unb id? liahe vov lauter fjeilpflafter ^ufft unb balfamifd^er (£inn?ircfung faft

bie XOunbe nid^t gefüBjIt. Caufcnb (5Iüd unb Seegen 3U Deinem avance-

ment, mein lieber unoergeglid^er 5i^ßii"^. '^u bift auf einem Pfabe, ber

geu?ig 3um §iel füJjren u?irb. Dein (ßrogoater üäterlid^er Seite }:iatte bie

Ijöd^fte Stelle im Canbe, vooliin iEjn fein Stanb füBjren fönte. 3<^ bin (5ottIob

audi ba in meiner carriere; benn Can^Ier finb nid^t mei^r ZHobe unb 3um

(SeBjeimben 3iiftifeHatEj iiat es Käftner felbft nid^t bringen fönnen ober u?onen.

Die pBjilofopI^en lieben bie „geB^eime 3wftife" nid]t. Dir mirb es aud?

gelingen: Macte virtute esto. Sorge nur ja für Deine (ßefunbBjeit, oljne

bie iji bie IPelt mit allen il^ren :^errlid^!eiten nid?t einen Sd^ug puloer tüertlj.

Das eine paar ber Calenber bitte id?, nebft meiner ge^orfamften (£m^

pfeBjIung, Deiner lieben Sxan (ßemaijlin 3U überreid^en. 3d? bitte upegen ber

rDÜrdlid^ merdlid^en Had)Iäffigfeit in mand^em 2Iuffa^e um Vergebung. 3d?

Jjabe faft bas (5an^e unter feB^r miglid^en (ßefunbl^eits Umftänben gefd^rieben.

XPeil nun ber Kopf afficirt roar, fo mufte bie ^anb, bie bie näd^fte ^nu?art*

fd^afft auf bas Dicariat l^at, ben Dienft üerfel^en. €5 finb aud? ^ogartEjifd?e

Kupfer, bie fd]on abgebrudt toaren, weggeblieben, meil id^ bie ^efd^reibung

nxdit überneB|men fönte unb bie geijörige ^eit fd]on üerftrid^en mar.

TXnn rxodi eine ^itte : (Sinliegenbes ^etteld^en ift oom ^ofHatE^ Blumen»

hadi an mid]. Du fieBjft, ujarum er hxtkt (£5 bitten alfo swey brace

Ceute, bie nidjt roenig auf ben ^erm (g^pebitionsHatBj Ehalten, unb Bjoffe id^

um fo meB^r auf eine freunbfdiafftlid^e balbigfte (E^pebition. Du bift fo

gut mir bm preis ju melben nebft allen etwaigen Unfoften. (5efd^endt

muß nid]ts lüerben, was man befteüt, unb u>äre es aud? nur eines Pfennigs

roertJ^. Die Urfad^e ift leidet einsufeJjen: man u?ürbe aisbann nid]ts mel^r

beftellen bürfen , unb fo roürbe benn- gar t>as Commerfe IDefen aud? burd^

freunbfd^afft geftört. 3<^ t^ädite, w'xv Blatten genug an ber Störung bes^

felben burd? bie 5einbe. XPillft Du mir einmal etwas fd^enden, fo mug es

freYU)ilIig feyn, unb ujenn id^ Deiner 5reYU?ilIigfeit burd? Bitten befeB^Ien

barf, fo bitte id^ einmal um ein paar Dusenb befte Birnen unb XDeintrauben

ober mürbe IPecfen pp, , ,

.

Cidjtcnbcrgs Sticfc. III. t 7
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(£tr>. XDoBjIgcboI^ren

^ahen fcljr rtd^tig cingcfcB^cn, was bxe 2t3tmutBjal UEjrcn cor anbern

üoraus \:iaben, Der (Scbanrfe ift fd^ön, aber bey ber ^usfüEjrung geBjt toieber

foDtel perlol^ren, als man 3U geroinnen gebadite. Die Stellung bes Geigers

unb felbft ber (£bne ber Ul^r toürbe, wenn fie nur einiger maffen genau feyn

folte, Dorrid^tungen erforbern, beren feine Sonnen Uf^r wextli ift. Sonnen

UBjren, xdi meine E^ier blos fold^e, bie bie Stunben burd^ Sd^atten lüeifen,

finb blos gut als Diener ber polisey bie Bratentoenber auf ben Stabtfird>en

5U reguliren. £iier5U finb fie rpürcflid^ portrefflid^ unb es u>äre 5U u)ünfd]en

^a^ es für anbere 5äd?er bes poliseybienftes eben fo fidlere unb gute Hegu*

latioe gäbe.

IPegen meiner langen ^urütfbeBjaltung ber Laterna magica, bie faft

an €ntu>enbung gränst, bitte id^ inftänbigft um Dergebung. iDenn <£«>

IDoijlgeboEjren befel^Ien, fo foU fie fogleid^ mit umgeljenber poft fommen,

ober menn mir (£rr>. IPot^IgeboI^ren nod) biegmal ^en (ßebraud) bapon gütigft

üerftatten u?oIIen, fo foU fie fogleid) nad^ gemad^tem (Sebraud^ erfolgen. 3^^

gütiges anerbieten eine äl^nlid^e für ^as BjiefigeCabinet 5U peranftalten

neBjme idi im Hal^men ber Hnioerfität mit Bjerslid^em Dancf an. fjerr

0ptifus (SottBjarb getraut fid) ein fold^es (Sias allerbings 5U fd^Ieifen, lüenn

er bie (Slasmaffe ba5U erljält. (£r tan aber t>or 0ftern nid^t boran gelten,

u>eil er für bie ^errn Sd^rö* unb Sd)ra=ber 3U resp. Cilient^al unb Kiel fo

t)iel 5U tEjun I^at, ba^ alle ^eit bis bal^in befe3t ift. Das Ijat aber nid]ts 3U

fagen, <£w. IDoB^Igeboljren erEjalten auf alle ^ciUe 3^^^ laterne jurütf; es

ujürbe mir nunmel^r fd^mer^ljafft u)erben 3^^^^ ^^^^ länger ju misbraud^en,

benn, bie IDaljrljeit 3U fagen, fo l^ielt idi mein bischeriges Perfaljren nidjt

für Znisbraud] berfelben, u?eil id^ midj bamit tröftete: Sie l^ätten bas fd^öne

3nftrument ein u?enig t)ergeffen»

3d) glaube, idi woltc bie fd^önfte Heilje in meinem ^üd^erfd^rancf fo

gleidi 3um 5enfter binaus u)erfen wenn idi ein paar '^henbe bey 3^^^^"

unb 3^^^"^ fjerrn Sol^ne gan<3 allein 3ubringen fönte. ^Ijeils bie Samm«
lung Don ^eid^nungen 3U feigen, unb tljeils ^l:ive (Sebanden über bie ^eit

3U Ijören. Dag ^randreid] toll geu^orben ift, rüljrt tl^eils oon r>erborbenen

Säfften iiex unb tljeils (u?ie es rooy 3U gelten pflegt) oon ben Heilmitteln,

bie man il)m perorbnete, oE^ne bie Krandljeit geljörig unterfud^t 3U liahen,

TXlan iiat (E^empel, ba^ Ceute oon einer übel beljanbelten Kräfee toll ge=

Kjorben finb. ZTIan mill jest alles aus tief angelegten planen, bie nadi unb

nadi bemasfirt u)ürben, erflären. ^ierbey fan id? midi bes £äd?elns faum
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«ntBjalten. €5 ift qevox^ nidiis an allem bcm; blos Ccibcnfd^afft unb Wut,

biß gcmig nxdit in 6ie ^ufunfft ftcBjt T^k profcfforcn mad^cn biß bortigen

HnBjcilftifftcr 5U maliciöfcn profcfforcn unb bic pEjiIofopi|cn , tpcnigftcns bic

sie dicü, fcBjcn übcraE Sypcmc, obgicid] heyte täqiidi fcBjcn fönten, ba%

fclbft pljilofopl^ifd^c Streitigfeiten nur all3u offt in juriftifc^c Prügelevcn über*

gcBjcn, toorin feine Spur r>on Sypem ift, waiive 3.otten, fjaf, 2Horb u. b. gl.

Zfian liat freylicf? Urfacf^c I^icr unb ^a von bem 2T[enfd|en I]oE|e Begriffe 3U

liahen, unb biefe Begriffe bringt man 5un?eilen mit, iDcnn man X>inge er*

flären n?ill, bey bencn jener ZHenfd^ gar nid^t in Betradjt fömt. Sobalb

Ccibcnfd^afft ins Spiel fömt, ba lobe idi mir eine ^rt pijilofopBjic , bie fiij

felbft ber feelige (Segner nid]t gefc^cut Bjat auf bem (£atBjcber 3U cmpfcE^Icn,

ob xdi gicid) geftel^c, ba% mir ber modus, ban er xvälilte, nxdit gefällt. <£r

rüBjmte bas Principium eines feBjr großen XDeltmannes, ben er audj nannte,

^er iBjm gefagt liatte, wenn fid) eine Begebentjeit ereigne in Familien ober

<xudi in ber politifd^en IDelt, bie man nidjt erflären fönne, fo fönne man

fidler fd^Iiegen: qu'il y avoit de la foutrerie dedans. (Segner

pflegte es f^inter brein aud^ lateinifd^ 3U geben: scortationis aliquid inesse.

hierin ift feB^r t>iel todtixes. 2'il glaube, man roirb feiten in casu feljlen,

u?enn man bie fogenannten grogen politifd^en Begebenljeiten u?enigftens nadi

biefem paradigma beclinirt.

2Tiein fjimmel, roas liah<^ xdi gefd^miert. PerseyB^en Sie, unb empfe^en

Sie mid) bem fjerrn ^ofmaBjIer unb 3^1^^^ ganzen roertBjeften Qauge ge*

l^orfamft. 3d^ oerEiarre mit ipaEjrer fjod^adjtung unb (£rgebeni|eit

(£u). XPoB|IgeboB)ren

(Sötttngen ben ^ December H793. geBjorfamfter Diener

(S. C Cid?tenberg.

6^7, 2ln IDoltmann»

(Söttingen, ben \2. December ^793.

Sfahm Sie taufenbfältigen Vand für 3^^ gütiges ^Inbencfen an

vxxd]f bas Sie auf fo mannigfaltige IDeife äuffern, ixnb xdi fo falt unb ftille

Ijinneljme, als feyen es ^infen. 2lber ber f^immcl u)eig, bag xdi ^^te (Süte

mit bem lebBjafteften Dande erfenne unb bag es blos meine unglü^feeligen

Zteroen Zufälle finb, bie mid] abi^alten, x^n fo 3U beseugen, toxe xdi ^oiii

ix)ünfd|te. ^ahen Sie (Sebulb mit mir, befter 2Ttann.

XDenn bie fjerren fjamburger Sd^mierigfeiten n?egen bes Seehabes

mad^en, fo ift es, glaube xdi, am beften, man lägt es. 3<^ möd^te u?enigftens

nxdit gerne ein tPort besiegen oerlieijren. Va bie englifd^en ^er3te fo feE^r

7*
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für btc Se^häbet [xnb, unb tiamentlid? öcr große Runter es Bey gemiffcTt

fällen tr>ar, fo muffen fie bodt voo^l etwas mcBjr fcyn, als ein bloger Cujus.

3ct, vok xdi Björc, iiat man fte jcst fogar in Conbon, voo man bas XPaffcr

aus bcm €anal Ijmfd]Icppt. <5cfc5t andi, bk falten wixdten nxd\t vkl meiiv

als gemeines IDaffer, fo gilt bodti biefes nid^t oon ben umarmen. Sexnet fan

ein monatlid^er (Senug ber reinen See Cufft, bie nad\ 3ngenEjoug eubiometrifd?

beffer i% als irgenb eine £anb Cufft, unb üeine täglidie Couren im Boot auf

ber See, bie fo gan^ oeränberte Koft unb bie HeuBjeit bes profpe(ft5 gen?i&

einem Zniltellänber nid]t anbers als com gröften Portljeil feyn. Unb gefe3t

es xxiäxe andi Cujus barin, voas bringt benn unfere gemöljnlid]en Bäber unb-

Brunnen in 5Ior, voas exiiält fie barin? Unb toas voäxe Hamburg, roenn

fein Cujus n?äre ? Vk fjerren Hamburger mögen nun tBjun, was fie iDoHen.

Bey Hofto^ fömt ein Seehab 3U Stanbe unb ^xvax unter ber 'X)irecftion

bes t)ortreffIid)en J^ofHatBjs Pogel, ber mid? cor einigen UTonaten befud^t Bjat

(£r iiat in (5efeIIfd]afft eines Baumeifters bie Bjauptfädilid^ften Bäber Ztieber*

fad^fens bereift, unb bie Sadie ift fd^on üöUig in <5ang. €r u?irb barüber

fd^reiben.

Xlnn leben Sk red^t vooiil, t)ortreffIid]er UTann, unb »ergeffen Sk
mxdi nxdit ...

6^8. 2ln (£fd?enburg.

IPoygeboEjrner fjerr,

^od)3ut>ereE|renber Qerr QofHatBj,

3d? kahe in meinem Testen flüd^tigen Briefe (£«?. IDoBjIgeboIjren oer*

fprod^en eBjeftensmeBjr 3U fd^reiben , allein meine Heroen Zufälle iiahen

\xdi feitbem abioed^felnb fo r>erfd|Iimmert , ba^ xdi nun um bie erjie Qälffte

meines Perfpred^ens bereits, wk man 3U fagen pflegt, fd^on Bjerum bin, unb

ben stoe^ten leiberl nur nad) einem fel^r oerjüngten UTaasftabe u?erbe er»

füHen fönnen. 3d? kcxtte mir in ber CE|at uorgenommen feljr r>iel 3U fd^reiben,

mu§ es aber jest nur bey bem notIja>enbigften hewenbexx laffen. — ^ie

heyben HätB^fel ^ahen Sk fel^r glü(flidj aufgelöfet. €s ift aud] nod?, auffer

<£u>. XDoygeboljren , r>on einem Qerrn oon üanbshex^ in Ulünfter, einem

tjortrefflid^en UlatBjematicfer , unb bann einem alten 5rßiinb oon mir am
allein gefd^eljen. ^as yx>eyte allein iiat Qerr Paftor 5tol^ in Bremen unb

bas erfte allein ein 5rauen3immer , ebenfalls in Bremen, aufgelöfet. Sonft

bin \d\ un3äl)ligemal , tB|eils münblid^, tljeils fd^rifftlid^ barüber oon Ceuten

befragt toorben, bie x^x fjeil vergebens baxan oerfud]t iiahen, fjerr pon

Canbsberg l^at feine Perfud^e bas erfte auf3ulöfen nad? einer eigenen CBjeorie

angeftellt, bie iljn audj rid^tig 3um ^iel gefül^rt iiat. Venn ba% ex bk



— 101 —
CB|corie nxdit Ijmter ber ^uflögung brein entvootfen Ijat, bafür ift mir bcs

ZTiannes oortrcjfltd^er Kopf unb CB^aracter Bürge. X)cr cicnbcfte Dcrfud^

ift «?oBjI ber t)on ber 5i^ciu ^nna Sufanna unb iFjrcm 5rßunb» Don

einigen ift mir eingetoenbet roorben, man fd^rieBe 2^iffifippi unb nid^t

Zniffiffippi. tiefes ift aber falfcf^. 3n allen englifd^en Blättern unb too xdi fonft

in öffentlid^en ^cten ^as Woxt angetroffen iiahe, u?irb es allseit mit t>ier

f gefd^rieben. ^äüen aber jene £eute l^edit, fo it>ürbe bas Hätljfel baburd?

im Dortrage unenblid^ geroinnen. 3<^ toürbe es alsbenn fo abfaffen: €in

Nomen proprium befteEjt aus {0 Bud^ftaben, baoon fömmt €iner einmal,

€iner 2 mal, <£iner 3 mal unb einer ^ mal t)or. iDäre bas nidjt fd^ön?

luftig aber ift es inbeffen, t>a^ idi ein Hätljfel mad^e unb in einem Calenberd^en

aufgebe, bas n?enigftens einige Kenntnig üon 'k Sprad^en oorausfest.

3« bie Spinnftube u?irb es fid) alfo woiii fd]u>erlidj je oerlief^ren.

^ödift aufmunternb unb in IDaljrljeit 5eetenftcir(Jenb wav mir (£m.

iDoBjIgeboIjren Beyfalt. 3<i? u>ürbe bie gan^e Sadie längft aufgegeben I^abett,

voenn nid^t ein fold^es laudari a laudatis mid^ u>ieber in ®bem brädjte. 3^
tt?erbe midi beftreben es ferner 5u oerbienen. XDoIte ber J^immel, idj tonte

mir 3^^^« Beyfall für eine Arbeit erwerben, bie enblid^ enblid? itjren

Einfang genommen I^at, nämlid) mit meiner ^efftu)ei§e erfd^einenben ^tusgabe

ber QogartB^ifd^en Kupferftid^e. ^as erfte Blatt, bas t>k (Eomöbianten t>or*

ftellt, u?irb I^offentlid] in X'k Cagen DoIIenbet feyn, unb bann roerbe id^ mir,

X>erel^rungsu>ürbiger 2Tcann, 3^^^" gütigen Hat(^ über oerfd^iebenes ausbitten,

unb biefe Bitte mav es, bie idj neulid? im Sinne iiattc, als id^ bas e Bj e ft e n s

meljr nieber fd^rieb. 2TEeine Krändlid]feit erlaubt mir aber nid^t l^eute nod^

«in IDort meljr iiin^u 3U fe^en, als ba^ idi mit ber tjolüommenften Qod?«

adjtung unb (£rgebenljeit oerBjarre

(£u). IDoBjIgeboI^ren

^ — ^
geborfamfter i)tener

(5. C. £id?tenberg.

Vm fetten JBjofHätBjen (£bert unb Zimmermann bitte id^ mtd? ge*

legentUd] beftens ju empfeBjIen.

6^9* 2Cn ^riebric^ üon IlTatt^iffon-

(Söttingcn, htn 22ften ^ehtuat n^^.

* * * 3^^^" <^^iP k^^^ i<^ k^^^'^ ^^V 3^i^^wt gütigen Befud^ unmöglidj

üerfennen fönnen, aber meine Bebiente iji Sd^ulb baran, ba^ xdi 3^^^"

Hal^men oerfannt liahe, (£in 5reunb pon mir fagt mir foeben, ba^ es

ZHattljiffon, einer unfrer £ieblingsbid)ter , u?ar, ben id^ oor mir }:iatte.
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2dl bin CS meiner <£f)re fd^ulbig, 3^"^"/ oerel^rungsrrürbiger IHann, biefes

3U fagen, um mid? bey 3^"^" ^^^n bem Perbad^t einer 39noran3 unb Un-

befanntfd)afft mit unfrer £iteratur 3U retten, bie id^ mir, fo roenig id^ mxd\

andi fonft bamit befdjäfftige, in biefem 5^10^ 3ur gröften 5diani)e red^nen

tDÜrbe. . .

.

(5. C £id^tenberg.

650. TJin CI?rtftopf? ^cinrtd? pfaff.

<£w. IDoB^Igebol^ren

fage id^ ben oerbinblid^ften Vanä für 3^^ freunbfd^afftlid^es 2lnbencfen.

^ie Perfud^e mit bem Cantonfd^en pEjospi^or n?aren mir befannt, unb id^

Ijabe (te cor einigen 3^^^^" f^^^f* ^iciuftg angefteEt. <£igentlid? wolte mein

5reunb blos n?iffen, ob fo etu^as oon Körpern, bie eigentlid^ nid]t unter bie

£id]tmagnete geredjnet toerben, befannt u?äre. 2TCir ift aber nur ein ^eyfpiel

befannt, bas xdi nid^t gelefen, fonbern Don einem anbern ^t^ßunb geB^ört Ijabe.

Ztemlidj ber [ogenannte (Lanbxs ^utfer 3erfpringt, roenn man im bündeln

einen ftarden (£Iedtrifd^en Sdjiag burd] xbin geljen lägt, in lauter leud^tenbe

Stüdd^en, bie nodt lange auf ber (Erbe fortglüBjen follen. X)er Derfud^ foll

t>on einem J^errn Pogt, u?o xdi nid^t irre, 3U präg angefteHt tt>orben fe^n.

Vex 21Tann, ber mid) fragt, ujifl es aber an aüerlev 2Tiineralien , (S>\ps,

Kaldifpatlj, S^vL%\patii, ^remolit u.
f.

w. bemerdt iiahen.

Ziehet meinem oerbinblid^ften X>an(f get^t l^ierbey ber mir gütigft mit*

getBjeilte Brief bes Qerrn ZHons 3urüd, unb id? bitte um Vergebung ba% idi

iljn fo fei^r lange beBjalten ^ahe. 34 katte bie gan^e Sadie oergeffen.

3d] Bjalte bie Sadie gan^ unb gar nid]t für u?id]tig. €5 ben?eigt

blos, ba% jene gefd^molfeene Körper fdjled^te Ceiter finb. Denn ^a^ blos

leud^tenbe (5Iut ol^ne Branb ober ^erfe^ung oEjne allen 53eYtritt t)on

05Ygen (5as, ober (Djcy^m ftatt finbet, baoon giebt ^as unter tPaffer glüljenbe

(Sias ein Ijerrlid^es Bevfpiel. 2'^ k^^^ 5ciuftgroge Stücfe besfelben auf

(5Ias fjütten unter IPaffer glüBjen feljen, man fan fie ^a, oEjne (ßefaBjr, an«

greifen un^ fie füEjIen fid^ blos toarm an, unb bie am XPaffer 3unädjp an»

liegenbe Hinbe ift aud\ blos roarm, inn?enbig aber glül^t es. So balb man
es baBjer Ijerausbringt

, fo befömmt bie XDärmeleitenbe Krafft bes (ßlafes

einen Porfprung cor ber ber £ufft, unb bas (5Ias w'xtb unerträglid^ ijeig,

roeil nun bie <5Iut n?ieber oorbringt. Wo xdi mxd\ alfo red]t erinnere, fo

}:iahen <£w. IDoB^Igeboljren bie Sadic fel^r rid^tig nadi De £uc erflärt. 3"'

beffen ift ber Hmftanb merdnpürbig, ^a^ fid? nidjts bahe^^ entw'xddt iiat, unb

xdl u)äre begierig 3U erfaljren u?ie fid) bie ZHetalle im residuo r>erB)aIten
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liahm, ob es blos mcd)anifd^c ZTcifd^ung geblieben ift ober nxdit TXadi ber

CEjemie ber 0ffenbal^rung (Chemie revelee) mu§ tüoBjI erfteres ftatt ge«

funben Bjaben.

^od^maligen oerbmbItd?ften DaniJ für 3^^^^ geftrigen leBjrreid^en Per*

fud^e. Sie finb mir bie gan^e Xladit nid]t aus bem Sinn gefommen. Pielleid^t

neEjme xd\ mir biefe XDod^e bie ^i^ßV^ßit 3Bjnen ein paar 5i^cigen unb ein paar

Porfd^Iäge 3U tB|un, ber idi mit ber oollfommenften ^odiad^tung perbleibe

r^..... -, V * w>" ^^- IPoBjIgeboBjren
^ » j ^ — ^'«: ^^ ^^ Cid^tenberg.

6o\* 2(n Bec!mann.

Port ^aus, ben \8ten tltärs \79'^.

3" fid^erm Pertrauen auf (£tp. XPoIjIgeboBjren gütige (5efinnungen

gegen mid] unb auf meine gute Sadie felbft neBjme idi mir bie 5i^ßV^ßil^f

Diefelben um 3^^^" rrid^tigen Beyftanb für eine red^tfd^affene Familie 5U

bitten, bie man unterbrüden n)ill»

^er fjutftaffierer fjad^felb mit feiner S^ciu geJjören mit unter bie red^t*

fd^affenften unb tf^ätigften Ceute, bie mir bey meinem langen Ijiefigen 2Iufent=

Ijalte Dorgefommen finb. 3d? fenne beybe fel^r lange; fie u>aren 2Iufu?art5

Ceute im X^ieterid^fd^en ^axx^e, unb nie in meinem Ceben iiahe xd\ eine

üoUfommnere 2lufu>artung geljabt, ob meine (Sefd^äffte gleid] nur ^/g ober

gar nur Vio ^<^" ^^^ ausmad^ten, was fie im fjau^e 3U tBjun iiatten. X>ag

fjerr Dieterid^ fie enblid] entlieg, ^avan xvav ein Umftanb fd]ulb, ber, ob id^

gleid? bem erftern fein PerfaBjren nid^t fd^Ied]tu)eg jur Caft legen wxü, gemig

ben Ie5tern nid?t 3ur Sdianöe gereid^t, ja iE^nen üielleid^t ein ^edit giebt,

3iüecfmägigen 3eyftanb üon red^tfd^affenen ZHenfd^en mit ^efd^eibenEjeit 3U

forbern, nämlid] ber 2tnn?ad]5 ber fleinen 5cimilie. XDo man gieng unb

ftanb, oerrpidelte man fid| in bie jungen Sproffen, ber ^ufft berfelben u?urbe

mand^en fjerrn befd?u?erUd?, unb u?eil auffer bem ZTciftbeet, lüorauf fie gefäet

tDorben u?aren, fein pla3 meljr für fie ba voav, fo fam es bann enblid^ 3ur

Perpflan^ung auffer bem ^auge. 2lIIein lüir rr>urben leiber! balb getüal^r,

loas tt)ir oerloljren Blatten. — 3^3^ Bjaben bie Ceute 8 lebenbige Kinber, bie

alle reinlid) unb gut geüeibet geilen, fo u?ie bie €Itern felbft. 2lllein bas

fjutftaffieren ernäBjrt fie je3t nid^t meijr fo wie el^ebem. X)iefe5 (5ewevhe ^at

feit einiger ^eit 3U leiben angefangen, Bjauptfäd^Iid) aud] burd] bie runben

fjüte, an benen einmal bie profitable Cocarbe u?egfällt unb bie oBjneBjin aus

bem Kram £aben recta auf ben Kopf !ommen. 'Die braoen £ente, bie gerne

arbeiten, ujenn es nur ettcas 3U arbeiten gäbe, bemüBjten fid) alfo um ben
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53icr mib ^tantewein Sdiand , t>en man iJjnen ie^t neBjmen vo'iü, T)ie (5c«

fd^id^tc ift €m. ZDo^gebot^rcn befant Uhev vkllexd\t ift es ^enfclbcn nxdit

fo befant ix?tc mir, öag bicfes blos bcsroegcn gcfd^teEjt, toctl fid^ bey liefen

red^tfdjaffcnen £eutcn bie folgen einer nid^t 3U ermübenben unb gan^ un»

göttingifd?en (möd^te id] fagen) 3"^uftrie 5U seigen anfangen. ^Iles ift bey

iBjnen in ber gröften 0rbnung, felbft bie Keller fo reinlid^ lüie ein Zimmer,

unb biefes alles fo 3U erljalten, gel^t bie S^^an feiten r>or X2, X Uljr 5U Bette.

X)e5 ZHannes, ber in parenthesi eine t)iel beffere ^anb fd^reibt, als fein

Defensor, ber ie5t mit <£w. XPol|lgeboBjren 3U reben bie €l^re Bjat, id> fage

b(^5 2TCanne5 Büdjer finb in einer fold^en 0rbnung, ba% bie Cicent Bebienten,

benen alles in einem ^lugenblicf flar gemad^t xvivb
,

fagen, fie iiäüen l^ier

nod^ nie fo etmas gefeljen. "Den Brantemein geben fie um eine Kleinigfeit

u>oyfeiler, als iljre Collegen, unb bas Bier, bas fie ^voat um gleid^en preis

geben, ift aber bafür fo fel^r üiel beffer, als bas übrige aus ben Sd^encfen,

ba% bie £eute fogar von ber 2lllee l^er, unter anbern aud? ber fjerr Kriegs

Commiffair, alles Bier üon iljnen Idolen laffen. 3^? fan^^ feiten Bier aus

b(^n Sdtiendm, weil idi felbft toeld^es einlege, allein es trifft ftd? aber bod|

suroeilen, ba^ ujeld^es gefaufft voexben muß, unb ba fan xdi (£m. XPol^l«

geboljren perfid^ern, xdi fönte bas oon meinen f^errn Had^barn offt nid]t

trin(fen. Bey Qad^felb trügt es niemals. 3^ ^^^ bamxt bie anbern feines

Betrugs befd]ulbigen, aber fie perftel^n es nid^t, fparen bie KordPe ober liaben

buncfle Keller unb bcmexden nid^t, too einet abgefd^lagen ift, unb finb $u

faul attes immer 3U unterfud^en. 3^1? glaube, fold^e Ceute oerbienen bie

gröfte llnterftÜ3ung
,

fobalb il^r Bcyfall fid| blos auf 3"^iiPne unb Hein»

lid)feit grünbet unb nid]t auf unerlaubte 2T(ittel, unb nun Jjieoon nur nod?

ein paar IDorte. — ZCian iiat fie befd^ulbigt, ba^ J6ia3arb Spiele ba gefpielt

tDÜrben. 3^ k^^^ ^i^ £eute fommen laffen unb iljnen üorgeftellt, ba% xx>enn

fie ^ahen u?olten, ba^ xdi ^^Y ^k)- IDol^lgeboljren für fie fpred^en folte, fo

müfte id^ über biefen böfen pundft oölliges £id]t B^aben, fonft tt>ürbe idj

il|rentu)egen feine ^ebet anfe3en. fjier betljeuerten fie bey allem was Bjeilig

ift unb mit Cl^ränen, ba^ biefe Befd^ulbigung bie infamfte Cüge fey; fie

weiten alles oerloB^ren iiaben, wenn nur ein einfeiger ^euge gegen fie auf«

treten fönne. TXidit fo üöllig rein n?aren fie bey ber Befd]ulbigung, ba^ fie

3uu)eilen auffer ber ^eit Branteu)ein gegeben Ijätten, fte geftunben es frey«

mütljig, fagten aber, bas mären blos poli3ey 3^9^^ ^^^ Xlad\twäditev ge«

n?efen. €s folte aber niemals ujieber gefd^eljen. 2lnbere tl^äten bas ^wat

audi, wenn es perlangt u>ürbe; fie aber molten es nie u?ieber tljun. Sie

I^ätten ein leid^tfertiges XÜäbdien, wnxbe gefagt. Vas wax walix, bas in*

corrigible ^ing ift eine entfernte Vexwanbte, bie fie aus Barmljerfeigfeit 3U

pdi genommen iiahen. So balb aber bie 5rau J^jofHatl^ Hid^ter, bie, fo wie
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fyxv ^ofHatBj felbft, t>iel auf btcfe £eute Bjält, iBjr nur im mtnbeften bebeutcn

lieg, bag bas ZHäbd^en nid^ts taugte, fo tontbe fie fogleid^ fortgejagt. €5
ujaren aud? Uos Stubenten, bie fid^ mit berfelben an ber CEjür unb auf ber

2)iele unterBjielten, unb feine Bierfunben. 3dj bitte alfo <£w. Xüo^geboB^ren

inftänbigft, laffen Sie bod^ ^m braoen Ceuten unb iEjren 8 Kinbern 3^^^^"

Sd|U5 angebevtjen. Betriebfamfeit mit iB|ren natürlid^en folgen iiahcn bte

Ceute oerijagt gemad^t, unb nun fud^t man alles Ijerrjor. (Beredeter fjimmel

!

gegen toen lägt fid? nid^t etwas auffinben, tüenn ein oerfd^mister ^btjocat

fleine 5^^Ißr mit ben gan^ ungeprüften Sagen falfd^er ZHeufd^en auffängt,

unb nun barauf Bjin, ol^ne 2Ini^örung bes (Segent^eils, abgefprod^en tt)irb»

— TXodi mug id^ mid^ felbft tt>egen eines Vetbadits fid]ern. 3d^ iiabe ben

Ceuten etwas (5elb auf iljr Qaus gelieijen, biefes fümmert midj u>ürcflid^ gar

nidjt. €s ift nid?t t)iel unb idi iiahe bie erfte ^YpotE)e(f , ober oielmeEjr bie

einzige, unb bas ^aus ift feBjr gut affecurirt. (Sel^t bie Sadie nid]t fo, n?ie

id^ u)ünfd^e unb wie jeber u)ünfd?t, ber bie £eute fennt, fo perfaufen fie bas fjaus

unb jiel^en nadi ^Ibetebfen, wo fie Ijer ift unb nod^ einige liegenbe (5üter iiat

Seilen Sie, liebfter ^err fjofHatlj, fo fteijen bie Sad^en, bie geu?ig aud^

nod^ burd? bie fräfftigen ^eugniffe ber ^errn Hid)ter unb oon ZHartens

unterftüst n?erben folten. festerer fou>oy als 21Tabame f^eyne hiahen iBjnen

geratEjen, mid] 5U erfud^en, einmal bey €u). IDoIjIgeboI^ren ein XPort für fie

einsulegen, bas id^ um fo lieber tl\at, als es mit meinen <5eftnnungen ju*

fammentraf, unb mir übevbas bie 5t^^ube geu)äijrte, 5U feE^en, ba^ foldje

perfonen glauben, mein XDort gölte bey (£m. XPo^geboI^ren.

^um Befd^Iug bitte xdi <£w. tDo^geboB^ren gel^orfamft um Vergebung,

bag xdti ^fyxen ^^xe eble ^eit geraubt liahe, unb jugleid^, bamit biefes nid^t

ferner gefd^iel^t, bag Sie mir meine (£piftel nid?t beantujorten. 3d? bin

überseugt, bag €m. XDoEjIgeboBjren aües tBjun u?erben, was ftd^ sugleid^ mit

Palleten pflidjten unb mit meiner 2lbfid)t perträgt. 3d? »erlange tt>eiter feine

^ntu)ort, als biefe. . .

.

652, 2Cn €fd}enburg*

IDo^gebotirner fjerr,

Qod^3Ut>erel^renber fjerr QofHatEj,

^err 5ifd?er aus CopenB^agcn , ber bie (£Bjre iiat 3^iien biefen Brief

5U3ufteIIen, I^at mid^ erfud^t, falls iBjn eine fleine Cour, bie er in ben ^^i^iß«

5U unternel^men gebendt, bis 3raun[d^u>eig füEjren folte, iBjm einen Zutritt

bey 3^nen 3U üerfd^affen. (£s u?ar mir unmöglid^ biefem oortrefflid^en jungen

ZHanne, ber r>iele pl^yftfalifd^e Kenntniffe befist, feine Bitte 5U oerfagen, ba es
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iEjm Bios barum 3U tfyin ift einen TXlann von 3^rcm HuB^m fennen 3U lerneit

oljne 3l)nen roeiter befd^toerlid^ 3U fallen. (5efd]äB|e aber aud^ biefes, fo

glauben Sie ja nid]t bag id? Sie bestiegen beflage. Dk XDaJ^rBjeit 5U fagen^

fo iiahe xdi immer meine fleine Ejeimlid]e Sd^abenfreube bey fold^em Briefe.

Va feBjt iljr nun, ben^e id?, was für ein 5feunt> ber HuBjm ift, er fd}meid?elt

eud? bis er ev.(ii im (5arn liat, unb u?enn es 3U fpät ift fid^ mieber Bjeraus

3U roicfeln, fo icerben bann bie onera aufgelegt. Beatus ille, ber es mad^t

roie id^. 3^ ^<^^^ 5^<^^ nid^ts mit bobus 3U pflügen, bin aber bafür t>on

icnen oneribus fo frey u>ie bie boves felbft.

Por einigen IHonaten l:iatte xdi mir bie S^^yk^it genommen 3^"^"

3U)eY Briefe B^intereinanber 3U fd^reiben, auf bie xd\ freylid^ feine 2tntu)ort

entartete, unb blos bey biefer (5eIegenEjeit will id} fragen ob Sie fie u)oBjI

erljalten Ejaben?

Znit bem JPjogartl^ geijt es gut fort. (£s finb nun 3 platten fertig

unb bie ^te crnparte xdi alle Cage, ^Isbann muffen nod) 2 cor ber ZHeffe

gemad)t u?erben» XPenns nur nid^t 3U fpät w'xvb, unb HiepenE^augen unb

id^ gefunb bleiben. (£m. tPol^IgeboBjren n?erben finben, ba^ in ben Copien

nid^ts oerloBjren gegangen ift. XPenn man bie 0riginaIe genau fennt, fo

befrembet es einen anfangs, ba% bas erfte Blatt xxxdit umgeseid^net u)orben

ift, jest ba xdt bie Copie offt angefeBjen iiahe, fteljt fie mir beffer 3ur ^arxb

als bas Original. Don Einfang iiahe xdi ntid^ feljr barüber geärgert, allein

bie unangeneljme <£mpfinbung lag blos in ber läftigen 3^^ß"'^ff<5ciation, bie

rooljl bie menigften Käufer brücfen mirb. 2lber bey allem bem, glaube id^,.

liat unfere Copie bie rid^tige €age, nemlid? bie r>om (Semäljlbe, unb bas

roar es and\ voas berx €infid)tsr>ollen (5rübler, Hiepenl^augen , beu?og fo 3U

oerfaljren, X)enn \) mug bas £id^t Don ber £in(fen einfallen. 2) fd^neibet

bie 2llte ber Ka^e bexx Sdiwarxi^ auf unfrer (Eopie mit ber Hed^ten ah, unb

bie (5öttin ber TXadit rxälit mit ber Hed^ten. (5efe3t aud^ fjogartlj iiätte bie 2llte

mit 5lei§ Ixnds oorgeftellt, fo voxxb bodi geu)ig ein fo gar feljr mittelmäßiger

(Einfall nid^t 2 mal auf bemfelben Blatt oorfommen unb 3) l^at aud? ber

feyn follenbe (Sanymeb nun bie Knopflöd^er auf ber Cintfen a>ie es fid] ge»

Ijört, benn ba^ fjogartl^ ein umgen?anbtes Kleib liahe anbeuten u?ollen, ift eh(^xx''

falls nxd\t u)al^rfd)einlid]. Vxe punfd^ (ßefeEfd^afft, bie oortrefflid^ geratl^en

ift, ift t>on ^iepenljaußen umge3eid]net morben ; ba ift ein "Degen, ber fonft auf

bie l^editc ge!ommen u)äre. Pon meiner (£rflärung, bie feljr untftänblid)

ausfallen mirb, finb andi fd^on 2 Bogen abgebrucft. 3cl? werbe, roenn bas

fjefft fertig ift , nxd\t über 3 ober ^ (Exemplare oerfd^enden. Daoon erljält

eines ^err Kant, ber 3uerft angefangen iiat mir feine Sd^rifften 3U3ufd)iden;

^err (5ötB|e, mit bem id^ in einer pljyfx!alifd?en Correfponben^ bin, ^err

XPeige, roegen ber BibliotEjef ber fd^önen IPiffenfd^afften, unb Sie follen bas
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crftc etlialtm, ^as id\ bcfomme. Sin id? fo glüdlidi 2k^en Veyfaü 3U er»

Ijalten : fo tocrbe xdi midi it>entg barum bcfümmcrn, was bas übrige publtfum
fagt. 2^ voetbc inbcffen jcbc, felbft öffcntlid^ß Hügc mit X>antf crfcnnen

unb nü^en, nur folte es mir lieb \eyn, wenn bie 2ln5cigen tDcnigftcns nidjt

abfd^rccfcnb für bic Käufer wären, ^enn kibcr Ijängt bcr Cotjn für meine

ZHüEje contracftmägig r>on bem 2lbgang bes Wexds aK Von ben mir

eijeöem von ^^nen unb ^errn fjamüns mitgetl^eilten Bemerkungen u>erbe

idt, als wagten ZHuftern von (Erinnerungen <5ehtandi mad^en, — Wo ift

wolil jest ^err ^arofins ? rüüfte xdi xfyi 3U treffen, oljne altsu piel Umftänbe,

fo fd?icfte idi iBjm audi ein €^emplar. 3d^ iiabe bie (EBjre mit ber doII*

fommenften ^od^ad^tung 3U oertjarren

(£u>. IPoBjIgeboE^ren

(Söttingen l)en \2*j^ 2tprtl \73'k. gel^orfamfter Wiener

(5. C Cid^tenberg.

653. Un 6oet{?e.

^od^tPoBjIgeboijrner ^err,

^od?3ur>ereBjrenber fjerr (ßeljeimer Hatij,

(£u). fjod^ujoljlgeboijren neBjme id? mir bie S^'^yk'^ü k^^^ ^i"^" J^<^i^'

trefflid]en ZHann üorsufüBjren, ^errn profeffor (Dluffen aus Kopenijagen, ber

pd? oorigen IDinter Ejier bey uns aufgeBjalten }:iat (£r iiat midi um biefe

3ntrobuction erfud]t, 3U ber id^ mid^ befto n?illiger oerftanben l:iahe, als idi

es mit ber gegrünbeten Perfid^erung tB^un fönte, ba% biefer Befud^ nid^t mit

unter bie Onera gei^ört, n?omit bie ZDelt ben (Senug 3^^^^ Huljms 3U oer-

gäHen fud^t. (£r ift ein TXiann t>on grogen Kenntniffen unb oon ungeu)öijn»

lid^em (5eift. Das Stubium ber 2tgri!ultur, u^ooon er eigentlid? profeffor

ift, unb 3U beffen Betreibung er eigentlid^ ie^t auf einer Heife nadi <£nglanb

begriffen ift, oerbinbet er mit feJjr tiefen €infid]ten in bie gefammte Hatur»

£eB|re. 3^ f^" ^it IDaBjrijeit fagen, ba^ idi bey jebem Befud? Don iljm

gelernt }:iabe, ob er mid? gleid) I^ier oorsüglid^ feines Umgangs ujertl^ ge*

ad^tet unb Ijäufig befud^t iiat. Pielleid^t ift es <£w. fjod^rooBjIgeboBjren bey

biefer (SelegenBjeit nid^t unangenel^m 3U erfaijren, ba^ bieget Agricola ber

Derfaffer bes Cuftfpiels bie (Solbne Dofe in 5 2tuf3Ügen ift, oon toeld^em

fürslid] in ber Citeratur
« Leitung (u?o id? nid^t irre, im xw^jn (CXIten) Stücf

üon biefem 3<^^^0 Ö^fcigt n?orben ift, ba% es bmdi einige fernere 5ßil^n*

ftrid^e 3U einem ber erften probucte ber comifd^en ZHufe erBjoben merben

fönne, Unb biefes Ijerrlid^e Stücf iiat er in 8 Cagen gefd^rieben unb als
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Anonymus fd]on von 5er ^ircction eine prämte von ^50 CBjalern bafür er«

I^alten» 3d? Bjoffc, er foH 3fjnen Vergnügen mad^en.

5ür bas trefflid^e ZHanufcript, rpomtt Sie mtd| beeBjrt Ijaben, fage id?

3l)nen ben Derbtnblidjften Vand, ^ätte ^err 01uffen nid^t feine Heife ganfe

roiber mein Dermutl^en unb felbft toiber fein eigenes brey Cage früBjer an*

getreten als er toiEens toar, fo iiätte idi mir bie 5i^^Y^ßit genommeit X)en*

felben einige Bemercfungen über baffelbe mit5utl^eilen. So mag aber alles,

tt>as er mitnel^men foll, fdjon biefen 2lbenb fertig feyn unb unter biefen Um»

ftänben tt?ar es mir unmöglid] mid? gel^örig 5u erflären, es foII aber, ujilts

ber J^immel, nod^ in biefen Serien gefd^el^en.

Vas 23ud^ über bie bunten Sd^atten fteBjt 3^"^" f^ lange 3U 3efeB|I,

als Sie es 3u bel^alten ir)ünfd)en.

3n ^eit t>on ^ Wodien bende id^ <£w. ^od^ujo^geboB^ren bas erfte

fjefft von meinen (Erflärungen fjogartl^ifd^er Kupferftid^e oorlegen 3U fönnen.

Die Copien finb Dortrefflid^ ; es ift aud^ nid^t ein <ßefid]ts3ug üerfeljlt, aber

bie (£rflärungen befto erbärmlid^er. 3d? fein bie abgebrudten ^ogen gar

nid^t meBjr anfeben. ^di glaube, id^ gebe mid^ auf bem CituI für einen

X)orfpaftor adjunctus aus.

Znit ber innigften Derel^rung unb (£rgebenljeit iiahc idi bie (£Ejre 3U

perBjarren

€tt). f^od^moBiIgeboJjren

geljorfamfter Wiener

(Söttittgen ben \8*^ 2IprtI \79^. (5. (£. £id]tenberg.

65^, ^n 01uf Cl^riftian 01uffen,

(Empfangen Sie nod)maIs, r>ereI^rung5U)ürbiger 5i^eunb, meinen ijer|3*

Iid)ften ^and für bie angenel^men Stunden, bie mir 3^^ ^^^Q unoerge^lid^er

Umgang Derfd^afft Ijat. Heifen Sie glüdlid] unb bencfen Sie 3uu)eilen an

midi. ^i^J^ fommen einige Briefe. Den an profeffor Doigt iiahe idi nodj

I^in3ugefügt, voeil idi ^^^t ZHanne, ber mir alle feine Sdjrifften 3ufd)idt, ot^ne

ba^ idi iBjm bis jest geantuportet liätte, tt>ürdlid^ eine €rfenntlid)feit fd^ulbig

bin. "Diefe liahe idi dim nidit reid^Iidjer ermeifen 3u fönnen geglaubt, als

ba% idi i^TU 2k^<^ ^efanntfd^afft cerfd^affe. UTan mu§ in ber IDelt aus

allem Voxt^cil 3U 3ieBjen u)iffen«

fjerr Don (SötEjen fagen Sie ja nid?t, t>a^ idi f^i" lestes UTanufcript

nidit gefeiten Ejätte, benn id^ liahc es biefen ZHorgen ujürdlid^ gelefen unb

u>erbe iijm, voiüs (Sott, nod^ in bm 5erien einige Bemerdungen mittt^eilen.

(£r leitet alle 5arben auf eine etn^as gesagte, aber immer finnreid^e IPeife
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aus blau unb gelb Ijer, felbft bas rotE^c. Vcv gute Kopf leud^tet über»

all Bjeroor.

XDügte id], öag Sie itad] IDür^burg fämen, fo u?oIte idi 3^"^" ^tnen

Brief an ben bortigen profeffor ber CBjemie Di pitfel mitgeben, benfelben,

öer bas Bleid^en mit bepBjIogiftifirter Sal^fäure fo feBjr cerbeffert liat, unb

pd^erlid) ein pracftifd^er CBjemitfer, 6er «?enig feines gleid^en iiat <£v

liat ein Ijalbes ^ativ bey mir gett>irtt|fcf|afftet, ift ein 5reunb 3"9^n^ougen5,

ber burd^ iBjn feinen Perfud? cor bem Kayßer 3of^P^ mad^en lieg, alles gel^t

iljm 3U (5Iüd

rtun nod^ einmal, leben Sie red^t wo^l unb oergeffen Sie bie golbene

^ofe nid^t.

<5an^ ber 3^^^^^
[(Söttingen] ben (St-ZIpril X7n. ^ ^ fidjtenBerg.

Perlangen Sie einen Brief an p'xdei, fo laffen Sie es mir nur burd^

bie 2lufit>ärterin u^iffen: fo follen Sie iE|n in (5otBja finben»

655» TXn Hamberg»

lDoB|IgeboBjrner ^err,

^od^5UoereEjrenber ^err Commers^HatB^,

tDie froBj bin xdi nid)t, ba^ Sie nid]t feigen fönnen mit was für einem

(5efid)t idi biefen Brief fd^reibe. (£s ift eines ber fonberbarften , bie id^

mad\m fan.

3d) neEjme mir bie ^reylieit 3^n^" ki^^ ^i^ ^^^P<^ Cieferung von unferm

QogartJ^ mit fd^ulbigfter Bangigfeit 3U überreid^en, unb Sie um unfrer

^reunbfd^afft roillen 5U bitten, Jfy: (5eu)id]tr>oIte5 Urtl|eil barüber gegen

anbere gütigft 5urücf3ul)alten , n^enn es 3^"^" "icf^t gefällt. (Segen mxd\

felbft fagen Sie alles was Sie bavon benden, unb um gleid^e ^reunbfdjafft

bitte id? 3^ren fjerrn Soljn, ben fjerrn ^ofmal^ler. — 2^ fan midi ^ot

biefem paar 5reunbe wol\i eröffnen, weil idi u?eif , ba^ idi in ^^ten fjänben

fidler bin.

^eine gan^e 2lbfid]t bey biefem Ding ift, mir etmas 3U oerbienen, bas

id^ feljr nötljig liahe. Hid^ts tt?eiter. Sd^lägt mir biefes SeU, fo fe^e idi

feine 5ßber tüeiter an. Können Sie es alfo einigermaffen empfeljlen: fo

tl|un Sie es, liebfter 5reunb, mir 3u Ciebe. Das Bigd^en Profit, bas I^eraus

fömt, ift gröftentl^eits mein.

Um bas Derbienft biefer Copien gan^ 3u ernennen, mug man bie

Originale babey iiahen, um bie 2lel|nlid^feit ber (Sefid^ter roaBjrlid] 3u he»
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rounbem. (ßlaubcn Sie rooy, 5ag bicfcr Hiepentjaufen biß 6 platten in

8 Wodien geäst, unb babey nod] eine 2Tfenge r>on Vignetten für anbre ^ndf-

Bjänbler tjoüenbet ^at? 2(n biefem ZHenfd^en, ber ettoa 30 3^k^^ alt ift, ift

getoig ein feEjr guter Kopf perborBen, ^Iles bas ift iBjm eine Kleinigfeit.

Die näd^ften platten roerben gemig beffer n>erben, treil er ^a meEjr

ZHuffe iidbcn unb nidjt genötEjigt feyn tüirb bey Cid^t 5U arbeiten,

CBjun Sie, liebfter ^i^eunb, mit 3^*^^"^ fjerrn Sol^ne für biefes fleine

Hnterneljmen, toas Sie cor '^^vem (Semiffen oerantmorten !önnen.

PerseyB^en Sie gütigft, ^a% idi bie Laterna magica fo gan^ oergeffen

iiabe. Sie foß in roenigen Cagen erfd^einen. 3<i? ^^^^ ^ IDodjen auffer

ber StaU 3ugebrad]t, unb barüber alles üergeffen. <5roger (Sott, u>a5 für

Xladixidtiten von ^en Armeen! 2ius meinem Daterlanb fd^reibt man mir,

^a% man gar nid^t meljr baxan bende bie 5ran^ofen 3U bänbigen, unb faft

3tr»eifelt man felbft an ber ZHöglid^feit iEjnen blofen (£inBjaIt 3u tl^un.

(£mpfeBjIen Sie mid^ 3^^^^ ganzen tDertBjeften ^auge unb namentlid?

bem Qerrn fjofmaBjIer geijorfamft, ber id^ mit ber oollfommenften Qodjad^tung

bie <£Ejre iiahe 3U r>erB^arren

€ix). XDoBjIgebobren
^ '

geborfamfter l)iener

(5. C £id]tenberg.

656, Un (Efc^enburg,

(Söttingen ben 29 UTay, )[79']^.

(Eine u>ürcflid| unausfpred?Iid?e 5i^cube, tE^euerfter fjerr QofratBj, f^aben

Sie mir mit 3^^^^ Briefe gemad^t, ben id? aber aus einem PerfeEjen bes

Überbringers, voesvoegcn er fid^ andi entfd^ulbigt iiat, etwas fpät erijalten

Ijabe. 3<^ bin nun gani3 roieber getröftet. Zinn bitte idi nur eins: laffen

Sie fid^ ums J^immels millen fünfftig ntd]t perleiten mid? als einen böfen

creditor 3U beB^anbeln; besal^len Sie mid^ ja immer 3U lest. 3dj bin feit

jeBier ein eben fo gelinber (5Iäubiger, als Ijartnädiger Sd^ulbner gemefen,

bas u?iffen alle meine 5reunbe. ^ur im porigen IDinter einmal fam Houffeaus

plagegeift über mid?, ber fonjl immer fo fern pon mir blieb, als fein (Senie,

unb idi f<3^ überall Derläumber unb 2Infd]rpär^er , unb I^inter jebem Still*

fd^a»eigen eines 5i^eunbes permutljete idi ^i^ Perrätl^erey gen?iffer £eute, oE^ne

mir beutlid^ ben?ugt 3U feyn, was eigentlid? an fie ijätte fönnen perratl^en

u?erben.

5ür bie Ztad^ridjten pon fjerrn ^aipfins bin id? 3^"^« fjerslid^ per*

bunben. XDenn Sie an iljn fd^reiben: fo empfel^Ien Sie mid^ biefem I^öd^ft
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PereBjrungstDÜrbigen ZHanne unb ocrftdjcrn Sie iijn oon meinem beftänbigen

^nbentfen an iEjn unb von meiner fjod^ad^tung.

3^un, tf^euerfter fyvt fjofHatEj, ba ijaben Sie nun bas 5i^üd]td)en, bas

Sie ^wax nidit erseugt, aber, eine Hebammen pijrafe 5U borgen, tjorsüglid^

geB^oIt iiahen. Dietridjen liatte xdi aufgetragen 3^"^" ^i" (Exemplar von

Ceip5ig aus burd) bie Bud^B^änMer 5U fd^icfen, aber mir tüar bange, Sie

möd^ten feine guten ^bbrü^e befommen, id^ neBjme mir alfo bie S^ey^eit

3^nen nod? ein ^j^emplar aus meinem Votvatli 5U überfenben. IDoIIen Sie

bie (Süte Bjaben bas Ceipsigifd^e bem fjerrn fjofratBj <£bert in meinem

^aBjmen 3U überreid]en, fo foE es mir angeneBjm feyn. Vodi überlaffe id^

biefes gan^ 3k^^^ eignen ^ifpojttion, unb Sie !önnen bamit madjen was

Sie u)otten.

3d? k<^he 5k in ber Porrebe nur ein einfeiges mal genannt, aber

meBjr als einmal auf Sie gesielt, befonbers Seite VI unb Seite XVI, wo bie

merdmürbigen XPorte: meine 5i^^unbe mögen feigen pp. namentlid] auf §ie

gelten. — id^ iiahe meinen gütigen Hecenfenten in ber Literatur Leitung

fogleid^ erfannt. 2lber bas fd^üst Sie nid^t r>or meiner ^ad\e: wenn es ein

Unglüd giebt: fo fage id? ber ganzen IDelt im 3iitßöi9^"3 ^latt, unb smar

in lauter Capitäld^en , u?ie S. 82 bie XDörter Oedipus unb locasta:

ber Qerr fjofHatE^ (gfd^enburg 5U 3raunfd]u?eig ift an allem

Sd^ulb.

2Iber ganfe oE^ne Sd^erfe, mir gefällt bas X)ing gar nid^t, es ift bodi

üiel fd^aaler IDife barin. 2lIIein wenn Sie aud] u>iffen folten n?ie id] es ge«

fd^rieben ^ahel Vie Materialien u?aren ba, aber bas ganfee £eimu?erd, ber

ZHörtel, rourbe im (Sarten in ber (£ile angemadjt, unb fo gieng es ^ettelmeife

nad] ber X)rudereY. XPenn Sie es in ber Citeratur Leitung anseigen woUen:

fo fd]onen Sie midj nid^t, nur n?ünfd)te idi nid^t, ba% etwas gefagt u^ürbe,

was bem Perleger fd^aben unb folglid? bas <3ani^e ins Stoden bringen

fönte. 3<i? ^^^^ u)ürdlid^ bey biefem Unterneljmen feine anbre 2ibfid]t als

mir gefd]tt)inb etwas 5U üerbienen. Sd^Iägt mir biefes S'^^l, fo ijöre id?

gleid? auf. hingegen bitte id] um bie ftrengfte Critif prioatim; fagen Sie

mir alles tüas Sie benden unb wie Sie es benden, id^ neljme alles ein u^as

Sie mir 3U meinem ^eil einfd^enden, es fey fo bitter als es u?olle; Die

pille ol^ne Pergolbung unb bas ^rändd^en oljne fjonigfeim auf bes Bed^ers

Hanb. Denn u)al|rlid] id^ bin bey meiner fo eignen Cebensart ganfe mit

bem (Sefd^mad ber Reiten unbefannt gemorben, allein id^ a»eig, ba% xd\ audti

^iegfamfeit genug befifee mid) gleid? 5U wenden, wenn mir nur ein Weg--

rceifer auf ben Creufemeg gejest mirb, benn meine (5änge finb nur Sotl^en*

gänge ober 2Tfotion5=(5änge unb feine Heifen nad^ einem entfernteit , aber

beftimmten ^roed.
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Konten <£vo. VOolilqcholixen melUidit eine fur^c ^nscige in 5cm Cor»

rcfponbcntcn beforgcn ober bßforgen laffen; fo gefd^äljc mir unb bcm fjerrn

Pcriegcr ein groger Dienft.

3n bcygeBjcnbcm €jcmplar l^abc id? nod) einige Sd^reib unb Sprad^*

fe^er, quas incuria fudit, mit ber 5cber oerbeffert.

3d> B|offe, unter 3^^^^^ 0bijut foU bie Marriage ä la mode beffer

ausfallen. 3^^ o^iö rpenigftens baljin feijen, baß id^ fie ein paar IDod^en

gan^ cor mir iiahe,

VTixv ift feB^r bange.

3d] iiahc bie (£B?re mit ber uollfommenften ^od^ad^tung 5u oerljarren

€u>. XDoEjIgebol^ren

gel^orfamper X)iener

(5. (£. Cid^tenberg.

2Iuf 60 bis 70 ber beften ^bbrücfe ber punfd) (5efeIIfd]ajft fteEjt

Conuersation ^tatt Conversation. 0b nun gleid) ^ogartl^ felbft Conuersation

fe5t, fo }:iah(i xdt es bod^ änbern laffen. 2lIfo 2lbbrüde mit bem u jtnb in

dubio beffer als bie mit v.

657» Tin Bamberg,

XDoBjIgeboEjrner fjerr

^od)3Ut)ereljrenber ^err Commers^HatEj.

IHit ber 2Ibfenbung ber Laterna magica liat fid) es u>ieber bis le^t

burd^ einen ^ufall oerfpätet. ZHein ^err Magister Seyba , ber im CoUegio

mein amanuensis ift, Blatte bie Derpadung übernommen nnb alles bey fid)

im Qauge, als er bey Perfertigung eines pI^ospI^or»5ßuer5eugs fid? bie Ringer

fo entfeslid^ üerbrannte, ba% feine fjanb u?ircflid] einige ^eit unbraud^bar

roarb, unb er nur froEj ift, ba% er ie3t ben (5ebraud^ mit einem geringen

Derluft oon Subftans u^ieber }:iat

(£m. XDoE|IgeboB)ren roerben einige ettt>as jerbrod^en pnben. 3^ ^itte

baB^er inftänbigft um Vergebung. <£s ift bey fo Bjäufigem (5ebraud? faum

möglid>. (£s geEjt mir felbft, id^ meine an meinem eigenen Ceibe fo. (£s

toirb alles altül

^er eine fjoB^Ifpiegel, ben <£to. XDoBjIgeboI^ren babey finben werben,

iiiat anfangs oortrefflid^e 'X)ienfte. (£r ift in 5randfurt oon einem berüB^mten

Reverberen^lHad^er üerftibert u>orben.

3d^ fcxge <£vo. IDoBjIgeboBiren nod^mals geB|orfamften Vand für bie
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(ßcbulb, 5te Sie mit dncm fo böfen 'Beia^av Qe}:iaht iiahen, fan aber bcnn

bod? nid^t unterlaffen, gcBjorfamft an bas ücrfprcd^cn 3u erinnern, ^as Sie

mir gütigft getEjan l^ahcn, mir einmal eine Laterna magica beforgen ju laffen,

^ag idi alle Auslagen ftei|e, oerfteljt \\d\ von felbft.

^aben Sie rooB^I ein ^efft ^ogartBjifd^er Kupferftid^e erfjalten, bas id\

3B?nen gefd^icft Ijabe? ^eljmen Sie es bod? ja nid^t übel auf unb beurtBjeilen

Sie es nid^t 3U jirenge. (£s finb ja feine eigentlid^e Kunftrüerde. Vflit

Xüerden jener ^rt laffen fid) fold^e (Einfälle fo roenig cergleid^en , unb nadi

x^nen rid^ten als ^ubibras nadi bem Pirgil. ^ätk fjogartBj lauter foldie

ZlTenfd^en y^ gejeid^net, fo liätte man fd]on bey mand^en feiner€
3been jufrieben feyn fönnen.

Zlodi immer fein triebe! XDas wxvb bas toerben? 5cift toirb einem

bange, sumal menn man feine begriffe Don ber Sadie nid^t nad^ ben

Leitungen, fonbern nadi Briefen oon ber Stelle formirt. Vas fran^öfifd^e

^nilitär toirb überall oerad^tet, nur t?on bm feBjr brauen Ceuten nid^t, bie

iBjnen gegenüberfteB^en , unb bas ift red^t. IDürben fie aud] üon unfern (ße*

neralen oerad^tet, fo roären roir cerloEjren. Xfiann gegen ZHann mit t>en-

unfrigen oerglid^en ift es ujaEjres Cumpen Vold, aber bie Zttenge, n\d\t blos

im Haum auf einmal, fonbern aud? in ber ^eit I^inter einanber. ZTlir fällt

immer bie (5efd^id]te oon bem €IepB|anten ein, feine 5abel, fonbern fie fte^t

in einem ber U^tm Bänbe ber pBjilofopBjifd^en Cransatftionen. (Ein (£IepBjant

gerietl^ in ein S<^lb ^meifen, oon ben berüBjmten Bjungrigen Bedien. Sie

fielen it|n mutEjig an unb übersogen feinen ganzen Körper unb frod^en iljm

in ben Hüffel. <£r mag iBjrer oielleid^t piele ZHißionen sertretten unb 3U

Brey genialst l^ahen, allein bas (£nbe t>om Ciebe roar, man fanb nad^ einigen

tEagen 00m (£IepB)anten nid)ts als bas bloße Sfelet. Pielleid^t madjen bey*

liegenbe ^eid^nungen (£tD. XPoJjIgeboBjren einiges Pergnügen. (£s finb ge»

fangene 5ran3ofen, von meinem Bruber, ber in ber (Eile gut trifft, ad vivum

gejeid^net. Die meiften iiat er felbft gefprod]en. ^uf ^änbe unb ^üße ift

lüeber ^eit nod^ Kunft oerfd^roenbet u)orben. 2<i\ ^itte fie mir einmal ge«

legentlid] mieber 3urütf aus.

TXnn empfeljlen Sie mid) 3Bjrem ^errn Sotjne, fo u?ie überJjaupt Dero

ganzem n?ertB|en ^auge, 3^ren innigften DereBjrer, 5reunb unb

(Söttingcn ben slin Junii geBjorfamften Diener

^'^^'^'
(5, C Cid^tenberg*

Cidjtenbergs Stiefe. III. 8
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658* 2ln Hamberg.

JTTcm (ßott, was madtien Sie, DcrcEjrungsmürbiger S^eunb, ba% Sie

mir (ßclb für meinen guten XDillen fd^icfen? Hein! auf biefen ;?ug bürfen

toir 3ufammen nid]t red^nen, fonft ift mein Banrfrot oor ber SE^üre. 2tIfo

nidjt, u?eil id? mir ujenig aus bem (5elb mad^e, fonbern ir>eil xdi mir toürcflid^

feEjr t)iel baraus mad^e, fenbe idi 3^"^^ ^^n 'Dufaten 5urücf. — €5 entgeBjt

mir burd^ t>a5 paar (Exemplare, bie id? oerfd^encfe, gar nid^ts, benn xdi l:iahe

mir einige von bem fjerrn Perleger ausbebungen um fie an meine 5i^^iinbe

3u fd^iden, unb unter biefen ftnb <£«?. IDoE^Igebol^ren in meJ^r als einer

Hüdfid^t ber Dor3ÜgIid?fte, ba fd?on allein 3^^^^ BeleBjrung unb ^Aufmunterung

^es Künftlers bem HnterneBjmen Fortgang oerfd^affen fan. HiepenBjaufen

lüirb ftd) feBjr freuen, wenn er i^ört, t>a^ feine 23emüBjungen 3^^^^ u"^ ^^5

^errn ^ofmaijlers Approbation erBjalten Ijaben. (£r wxtb es geu)i§ beffer

mad]en. 2lud^ feBjIt es i|ier an guten Kupferbrudern, benn midi bnndt, auf

ben platten nel^men fid? bie 2lrbeiten nod) einmal fo gut aus, unb sun^eilen

unterfd^eibet fidj benn bod^ aud] einmal ein Abbrucf burd^ ^ufall feEjr pon

ben übrigen. 2(IIein bie red^t guten Kupferbruder fönnen Bjier unmöglid?

fubfiftiren, ober i^te UnterB^altung ift nid^ts für ben Sudjl^änbler , ber benn

bod^ nur €rläuterungs Kupfer, Vignetten unb matljematifd^e Figuren größten

CE^eils abbruden lägt, bas benn bie gemöEinlid^en fo siemlid) aud^ fönnen.

Sobalb bas 2te ^cfft fertig ift, toerbe idi bie (£Bjre ^ahen es <£w, tDo^*

geboBjren geBjorfamft 3U überreid^en, ber id^ bie <£Bjre iidbe mit ber üoU»

fommenften ^od^ad^tung gegen X^iefelben unb ^ero roertBjefte 5ömilie 3U

oerBjarren

<£u?. ZDoBjIgebot^ren
(Söttingen ben ^2l£" Junii reo. ts-^ ^ — j

geborfamfter Ptener

(5. C £id?tenberg.

3d^ Ijoffe, bie Laterna magica u?irb glüdlid^ angekommen feyn.

659» 2ln Viekxidf.

TXlein liehet ^ietridj,

tDenn "Dir bie geftrige ZHotion gut befommen ift, fo foll es mid? feljr

freuen, id^ befinbe mid^ (5ottIob blos etmas gerabebred^t. ^di wolte Vit

nur fagen, ba^ Vu ^lumenbad^en feinen fjogartBj 3U fd^enden braud?ft. <£t

liat ein (Exemplar oon mir erE^alten, unb mir bafür auf eine feEjr obligeante

nnb fd]meidjeIE)affte tOeife Qebandt tiefer unb Käftner jtnb bie einzigen
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perfonen bk Bjter voddie von mir erBjaltcn iidben. Vflit Deiner (Erlaubnig

iDoIte id\ morgen früi) mit meiner lieben S^^au ein toenig blos burd^ bas

Korn faBjren. Solten Vidi aber etwa fyym unb ^lumenbad^ pp um Deinen

XDagen anfpred^en, fo berufe Vidi tlij^t auf mid^. 3^^ fa^re al5t>ann mit

meiner (Equipage, bie aisbann andi für basfelbe (5elb unfre lieben anbern

nod^ einmal ben ^^acfjmittag rabbred^en fan.

(Sans ber Deinige

<5. C. £
[cSötttngen] Pen ^^ 3uni 9^^.

flu^-^

660* 2Xn ^eyne*

(£iü» XDol|IgcboB)ren

fage id^ oerbinblid^ften Vand für bie gütige OTttBjeilung ber <£onbuiten»

Cifte ycixes Cl^ronometers. tPenn es '\\d\ immer fo Ijält, fo ift es feljr oiel.

IDenn nur ber 2Iflronom feinen "^zobadiiyxxiOf^Xi X>exK Sicxxy^ bes CBjermometers

beygefügt \\6!iiz\ fo )c(6!iie bie UBjr oielleid^t nod^ meBjr <£Ejre oon iEjrem (5ang,

ba im Znär5 bie XPitterung gemeiniglid^ feBjr oeränberlid] ift. ^Hit (£u>. tDo!^!*

^eboEjren gütiger €rlaubni§ n?ill id^ bas 3lättd]en nod) etmas bey mir be»

f^alten, um es in ber Sic^i mit einigen ä^nlid^en ^eobad^tungen oergleid^en

3U !önnen. — 2lls id^ 3^"^" ^ö" einem Käufer fd^rieb, \\oXiz \di eigentlidi

bie Stuttgarbifd^e Hegierung nod^ nid^t gemeint, fonbern einen reid^en

jungen 5d^u>ei^er t)on oielen Kenntniffen, naEjmens :^ agier, ber mit ^errn

Magister BoBjnenberger reift unb ftd] aud] Ijier bey iljm aufljält. Denn

faum ^cioXie id) fjerrn ^olijnenberger oon bem Cijronometer gefagt: fo fagte er

gleid]: u)enn es gut ift: fo fauft es ^agler gemig! unb erft nad?Ijer fam er

auf bie XDirtembergifd^e Hegierung, ober eigentlid? auf \\d[ felbft, benn er u?ill

bie Hegierung 3U belegen fud^en, '^<x=> 3^P^ument für feine Operationen

(bie Perfertigung einer toxi^ CEjarte oom JPjer^ogtljum) 3U faufen. 1\d[ u)enn

xoxt bod? biefen ZTTenfd^en eint(tuf($eit fönten, profeffor pfaff Ejat mid? t?er«

fid]ert, ^(x% er ehen fo ftar^f in ber Cljeorie märe als in ber Praxi.

Der gute Bürger ift mir in biefen Cagen U)enig aus bem Sinn ge*

fommen. 3«^ treibe fein Begräbnig burd] Xxxs perfpedtio mit angefeljen.

2(Is id^ ti^n £eid^enu?agen mit einer 2lrt pon 2lnlauf burd] bas Kird^Ijof

8*
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CBjor roDen faEj: fo ^ätti^ nidit vxd gefegt, xdi liätte laut ausgewcinU

Vas Tihne^men t>om Wagen fönte td) unmöglid? mit anfcBjcn, unb idi mufte

mid? entfernen. €5 begleitete x^n niemanb als profeffor ^Iltljof mit farbigem

Kleine, D'- 3^g^^ ^^^ ^^^ Perfiorbenen armer Knabe. 3<i? ^^^te nid^t ge^

t>a(iit, ba§ bas, roas mid^ in ben brey ober üier legten 3^^^^^ \^ ^ff^ ^"

23ürgem geärgert Bjat, bey bem foeben befd?riebenen 2luftritt fein geringer

Croji für mid^ tt>erben fönte: nämlid? ba§ er grögtentEieils arx feinem Un»

glücf felbft fd]ulb lüar; delleidjt g an ^ allein. €5 roirb freylid^ mit ben;

pictoribus atque poetis niemals piel anbers gelten. €ine 2Inecbote mug id^

3Bjnen ersähen, als ein fleines (Segengetoid^t für bie gegenüberjteBjenbe Seite

meines Briefes, ^m Cage r>or feinem Cobe erB^ielt er einen Brief üon

PoIbortBj mit (5ebidjten 3um 2Tfufen ^Imanad^ von biefem berül^mten ZHann

felbft gefertigt. ^Is er fie gelefen liatte, fieng er förmlid^ an 3U lad^en, legte

fie lüeg unb fagte: Vas ij! rpieber roas für mein 5d)ofeI»2trd]it?. €r fott

barauf gan^ lange fel^r Breiter unb aufgeräumt gemefen feyn. TXnn fage man

einmal, ^a^ fd)Ied|te Perfe 3U nid^ts taugen. 3^ glaube, biefer ^ug fönte

srcev Cebensbefd^reibungen sieren, bie bes <5öttingifd)en Did^ters unb bes oon

<5ifBjörn. — Seine leste S^can foU, roie X>ietrid) ift oerfidjert roorben, jest

eine gan^ gemeine ^ . . . . in Ceipsig feyn. IDas für ein 5rüdjtd]en aber

aud^ iBjre Butter geu?efen feyn mug unb nod^ ift, Bjat ber arme ZHann nod^

aus einem Briefe gelernt, bcn fie an iEjre Cod|ter nadj erfolgter Trennung

fd^rieb, unb ben er aufgefangen J:iat ^nftatt iljrer Codjter Poru)ürfe ju

madjen, roie es r>on einer andi nur I|albred?tfd]affenen ZTTutter erwartet

roerben fönte, fd]impft fie fie blos aus, t)a% fie it|re Streidje nidjt mit meBjr

Klugl^eit gefpielt liahe,

€in ^aHifd^er BudjBjänbler Ijat t)ietrid]en gefagt, es mären bort faum

50 Stubenten angefommen unb gegen ^00 u?eggegangen , tJermutBjlid) aus

5urd)t Dor ber oon Berlin aus gereinigten CeEjre ^e^n*

[(Söttingen] Vtn X'k Z^^^ \'^9'k' ®' ^' ^«

66\. TXn 2^liann XPtl^elm oon 2(rc^enB^ol5.

QodjujoBjIgeboBjrner Qerr,

^od)3uoereBjrenber ^err Hauptmann,

J)ie Porujürfe, bie Sie mir in 2k^^^ Sdjreiben mad^en, l^ahen mid?

tiefer gefdjmerst, als Sie oielleidit glauben unb xdt aus3ubrücfen oermag.

IDie fönnen Sie, Derel|rungsu>ürbiger ^err, oon einem ZlTenfdien, bem Sie

bod^, roie es fdjeint, nod^ einigen bon sens 3utrauen, glauben, ba^ er aus

Peradjtung 3^^^^ Briefe nidjt beantwortet liahe? Vn geredeter (5ott. wenn
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Sie lüügten, vok «?cnig es in meinem CEjaracter liegt, irgend einen 21tenfd]en

3U t?erad|ten, unb nun gar Sie, gerabe ben ZHann, ber fdjmerlid^ in (ßöttingen

^inen größeren unb innigren Perel^rer ^at, fo x?iel er fonft audj Pereljrer

I^aben mag, als mid]. ^ein, bas ift 5U I^art. ^Hein idi toiU. 3^"^" biefen

Poru?urf »ergeben, ob es gleicJ^ ber bitterfte ift, ber mir faft in meinem

£eben gemad^t rüorben ift, über beffen UrtBjeil fid? mein fjer3 nie Jjinmeg«

3ufe^en im Stanb feyn u)ürbe, toenn xdi es aud^ in IDorten 3U tEjun im

Stande voäte, "Die Sadie oerEjielt fidj fo: (£w. ^od]tDoBjIgebol|ren Ie3ter

3rief an mid\ xvat ber, rüomit Sie bas (5efd]encf begleiteten, bas Sie mir

mit 3^^^" I^iftorifd^en 2tbljanblungen mad^ten, u?ofür xdi 3^"^" nod^ meinen

t)erbinblid]ften ^ancf abftatte. Sie u)ünfd)ten bas ^ud? t>on mir recenfirt

3u feBjen. tiefes fönte id^ nid^t. (£s mufte einem anbern übertragen t^erben,

ber es aber nid^t recenfirt iiat, u>ie mir benn biefes fd]on offt fo ergangen

ift. Uehevbas traf mid^ 3^^ ^rief in fold^en (5efunb£)eits Hmftänben, bie

idl 3^"^" "id?t fdjilbern mag, nod^ fönte, u?enn id^ tt)oIte, ol^ne mxdi burd^

bie (Erinnerung felbft roieber 3U fd^u?äd^en. "Diefes gieng fo rceit, ba^ xdi

gar feine Briefe meijr beantwortete, urxb einmal u>illens wax meinen epifto*

larifdien ^androt öffentlid^ in ber Literatur Leitung 3U beclariren. 3d?

lüurbe feBjr Ijart angegangen, aber t>on Perad^tung lüurbe bod^ nid]t ge*

fprod^en. 3"^^ff^" ^<^^ meine 2tpatljie bamals bie 2Iegibe, unter ber id^

aUes rul^ig erbulbete. £jier3U fam nod^, ba% xdi erfuBjr, Sie Blatten Berlin

r>erlaffen, oBjne ba^ xdi erfaEjren fönte rooBjin. — ^ber was tylft aU(^5 bas

t>orred)nen, ü?o fjofnung ift bie gan^e Hed^nung burd^geftrid^en 3U feigen,

unb ba^ Sie biefes 3U (Sunften eines armen nnb reuigen Sünbers tljun

tüerben, Ijoffe id^, befler ZHann, üon 3^^^^ ZHeufdienliebe.

5k finb nid|t ber erfte, Pereljrungsu)ürbiger ZHann, ber mid^ auf*

^emuntert iiat unferem guten (5eorg 5orfter ein fleines €EjrenbendmaI 3U

errid^ten. ^Hein xdi f^Tt es unmöglid), unb id^ iiahe es roürdlid? fd^on

einmal förmlid^ abgeleBjnt. 3" ^^^ ^^^^ ^^^^ i<^ ^^" tjortrefflid^en XTiann

in bm Uikxx Reiten gan^ aus bem (Sefid^t perloljren. Selbft feine literarifd^en

Bemül^ungen blieben mir unbefannt, unb feinen politifd^en fönte id^ meinen

23evfall md)t geben. 5orfter toav ein groger obgleid^ nod] feE^r junger
ZHann. X>ag er beybes u?ar, liat er leiber! in bm legten Reiten berüiefen.

2lntt)enbung freylid] fel^r burd^gebad^ter Principien voav rxxdit feine Sadie,

<£s gieng il^m u?ie mand^en großen Calculatoren
,

fie miffen bie befte 5orm

bex <5etDÖIbe xxadi (Sefelgen ber Sd^roere 3U beftimmen, bie in ber XDelt ftatt

ftnben, unb felbft nad^ fold^en, bie in iBjr ftatt finben fönten, unb finb nid?t

im Stanb eine fidlere Brüde über eine (Söffe 3U bauen. — 3<^ ^^^^ ii^^J^*

bas bas, mk xdi glaube, in Deutfd^Ianb feltne (ßlücf unter einer Hegierung

3u leben, ber xdi bie größte Derelirung fd^ulbig bin. 3<^ »erlange fd^Ied]ter*
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bings in polttifd^cr Hücfjtd^t mdit anöcrs ju leben, als xdi jc5t lebe, unb es-

Kimmert mtd? loenig, roteptel von biefer glüdltd^en Cage auf Hed^nung ber

Hegierung, ober meine eigene 3U fteB^en fömmt. "Denn man mug nid^t immer

©erlangen, t)a§ jene alles tijun foU, oE^ne erft andi t>on feiner Seite alles

getl^an 3U B^aben. Aufopferungen finb oon beyben Seiten nötljig. €infeitiges

23ejieBjen auf fogenannten (Sered^tfamen beförbert bie gute Sadie maBjrlid)

nxdit — Solte xdi über 5orftern fd^reiben: fo u>ürbe id^ gerabe in biefem

^auptarticfel Znisoerftänbniffe von einer ober ber anbern Seite befürd^ten,.

ober es voolil gar mit heyt>m oerberben. Wo \d\ fo etwas üorausfeB^e , ba

fd)n>eige id^ lieber unb Bjalte es eben baburd^ mit heyben,

(£u?. J^od^moIjlgeboEjren bitte xdi geijorfamp meine UnterneBjmung mit

bem :^ogartBj gütigP 3U unterftü^en. €s foU fünfftig alles beffer fommen.

3d? geftelje 3^n^n offenBjerstg, xdi iiabe es blos unternommen, ober oielmeBjr

mxdi ba5u oerftanben um mir etroas 3U i?erbienen. Sdjiägt biefes feB|(: \o

laffe xdt alles liegen. Kaum getraue id^ es 3U roagen Sie bey 3Bjren mannig»

faltigen Iiterarifd]en Befd^äfftigungen um geneigte 33eYträge ansufpred^en.

VOev fönte fie mir aber beffer geben als Sie?

3cbe5 neue Stütf ^iivev ZH i n e r o a ift ein 5^^ für mid?. Sie laffen nad^

meinen Begriffen alle äBjnlid^e ^eitfdjrifften feljr, feBjr roeit Bjinter jtd?. XDas

ber preuffifd^e ©ffisier (oermut^id^ Qerr von 2Jrd^enijol3 felbft) neulid] über ben

©briften, ober roas er iji, vonXfiad
,
gefagt liat wax eben fo portrefflid?, als

nötB|ig. €r iji üermutEjIid^ ein feBjr guter Kopf, aber fo mad^ens bie X)eutfd]en.

Sie tragen Cob unb Cabel immer bal^in, mo [xdi fdjon ein fjäufd^en burd^

gufall finbet, t>as eben nxdit immer bie bejien 3uerft B|ingefe3t iiaban,

€r3eigen Sie mir bie Ciebe unb fagen mir nur mit ^xvey XPorten ob id^

3^re Vergebung erBjalten liabe. ^di u)ei§ nid^t ob Qerr bietend) fid^ gegen

J^erm ^ofmann u)egen bes fjogartB^ erHärt l:iat Viaben <£w. ^odivooliU

geboBjren nod^ !ein €^emplar erE^alten : fo !önnen Sie es nun nad? «Empfang

biefes Briefes von fyxvn fjofmann abforbern laffen. Qerr Dieterid? empfieljlt

fid^ 3Bjnen geBjorfamft unb vo'xxb fd^reiben, fobalb er ein menig feine alten

Knod^en, bie auf ber ZtTeffe ein Bisd^en gelitten Bjaben, toieber eingerid^tet ^at

Am erften pfingfttag^Abenb ift unfer armer, unglüdfeeliger, leid^tfinniger,

braoer portrefflid^er Bürger, ber ^id^ter, in bie €u)igfeit gegangen, unb

I^iermit jtnb bie pränumeranten auf bie neue Ausgabe feiner XPercfe unb

€r ins Heine.

Znit ber DoUfommenften fjod^ad^tung unb ber innigften DereJjrung oer*

I^arre xdi

€m. XDoBjIgeboBjren

(Sottingen bcn ;6*^ 3unt ^79^. geljorfamfter X)iener

(5. <Z, £id]tenberg.
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662, IXn Hamberg*

VeveiitnrxQswexÜiex J^err Commcrs^HatB?,

2lllc5 in bcr Welt, nur feine Pränumeration bey Hitfd^er, Caffen Sie

mxdi bod] m(id?en. (5erne ijätte xdi bem t>ortreffIicf^en Qerrn pars ^i" €^emplar

3ugefd^i<ft, allein ba iiätte idi, nid?t meinem UrtEjeile nad?, aber bod^ nad^

t>em tjon anbern Ztlenfdjen in ^annoDer, toeld^e an meljrere fd^icfen muffen,

unb bas fönte xdi nid^t. Sie fteEjen als 5reunb, Kunftfenner unb HatEjgeber

in Hü^fid]t auf midi 9<i"fe ifolirt in ^annooer, unb ba ftnbet feine Per«

gleidjung ftatt. Was xdi nodi von (Exemplaren erl^alten iiahe, ift tBjeils an

einige Peru?anbte, unb Ijauptfäd^Iid? an (ßeleljrte Bjingegangen, bie mid^ eben«

falls mit iljren Operibus beeljren, t>k id? offt gar nid|t einmal lefe. €5

Derftel^t fxdi, ba^ xdt nur blos bie fogenannten fd^önen (Seifter unter biefen

oerforgt lidbe, — Weqen ber 2lusgabe ber näd^ften Cieferung liahe xd\ midi

in biefen ^aqen genötijigt gefeiten meinen plan 5U änbern. '^ie ^eyratl^

nad? ber ZHobe ift befanntlid? nidit von ^ogartBj, fonbern oon einem anbern,

beffen Xldtime mir jest nid^t beYfäüt, g e ji d] e n , unb 3a>ar mit pieler Sorg*

falt oon Seite bes med^anifd^en. 1)iefes mad^t bem blos rabirenben Hiepen*

Ijaufen piele XCiviie unb er beclarirt, ba% es iBjm unmöglid^ roäre bis Znid^älis

mit ben VI platten fertig 5U icerben. Ztun wolte xdt nidit gerne, ba% bie

Sadie fd^on beym 2ten Cermin 3U finden anfienge, Wit finb baBjer eins

getDorben t>as £eben einer ^uJjIfd^roefter 3U neljmen, bas ebenfaEs

VI platten ausmad^t. Das wirb ja nid^ts tBjun, unb 3u?ifd)en Bjier unb

0ftern Jl795 werben ja bie f^eyratl^en nad? ber ZHobe Ijoffentlid] nid^t aus

ber ^obe fommen. Vas £ehen einer Cieberlid^en ift ron fjogartlj felbft

geäst, entljält nidit fo Diele ausgearbeitete 5iguren unb ift baJ^er für fjerrn

Hiepenl^aufen leidster* Sub rosa: ^err HiepenBjaufen ift felbft ein ^isd^en

nad7 ber ZHobe ver^eyratliet , xxnb oerfd^mäljt mitunter andi bie ^elbinnen

bes srDeyten Stnds nidit <£r wirb alfo von bem einen Sujet grabe nad^

ber Seite Ijin abgeftogen, nad^ ber iBjn bas anbere sieBjt. So etwas toürcft,

3umal in ben Sommer ZHonaten.

Vas mir gütigji überfanbte ^latt ift mir von bem J^errn Perfaffer

felbft 3ugefdji(Jt n?orben. ^reylid? um fd^a>ere ^inge leidet Dorsutragen^

mug man fie bodi gan^ gefaßt liahen. ^amit, fo wenig man andi fagt,

bod? ber ^uB^örer, ber weiter gelten roiH, nid^t nötEjig iiat, 3U »erlernen,

elje er rorrücft.

3d^ bin in biefen ^agen eines biefen plan^Conoe^ (5lafes B^abl^afft

geujorben, bas woiil taugen möd^te, oielleid^t fd^ide id? es 3^"^" einmal su.
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<5ßfaIIen 3^«^« "i<^^ ^^'^ ^^^ 3iI6er auf bun(felm <5runbe tJorsüglid] ? 3<i?

bßft^e bic Porftellungen bcrüljmter cnglifd^er Sd^aufpidcr in Cacficr Silber

5orm, bar>on I^abe id? mir oon einem l^icfigen ^Tla^cr einige für 3^»^^

Latema magica maljlen laffen. €inige finb fo 3iemlicl^ gerattjen. Sie faEjen

aber, mit ben blogen ^ugen betrad^tet, feBjr oiel beffer aus als in ber

£aterne ix?eil ber Qerr fxdi nidjt auf bas transparent maEjIen uerftunb. 3^5*

finb fte alle abgefallen.

XPir werben biefes 3^^^ siemlidi ijäufig oon (5eu)ittern befud^t, bie

aber, obgleid] mitunter fd)U)er, bodti (5ottlob alle unfd^äblid^ gemefen finb

unb nid^t blos biefes, fonbern feljr nüslid^. 3" unfern (Särten unb 5^lbern

fielet alles 5um (£nt5Ütfen. (5ott gebe nur, ba^ ber 5intid?rift auf irgenb

eine XDeife ju paaren getrieben xvhb. £ebe\t Sie red^t vooliU

(Söttingen btn \% Junii ^79^. (5. <Z. £id)tenberg.

663, TXn C^, ^. pfaff,

[(Söttingen, etwa 20. 3unt ^794^.]

^Tlein lieber ^err Voctox,

^ier liahe idi bie (£ljre 2^nen bie Sd^rifft bes fyxxn Heimarus 3U

überfenben. ^lles u?as (£m. IDol^lgeboEiren in berfelben bey ^k^*^^ ^aupt«

abfid^t intereffiren fan, fteljt in §§. 95 unb 96. 3d? ^cthe ein ^eid^en l^inein

gelegt. (£5 ift loenig ober nid]ts. allein gan^ getoife lüirb Sie bie Hecenfion

von 5on?lers 'Bndt in beyfommenbem Stücf ber monthly Review intereffiren.

3d? Iiabe fie erft geftern 2ibenb gelefen unb fenbe fie 3^"^" biefen IHorgen

mit ber erften poft, bie aus meiner ^infiebeley nadi ber Stabt geljt ^di

meine ijier Ijauptfäd^lid) bie Bemerdung bes Hecenfenten S. 3o; oben: By

applying silver pp, n?äre biefes: fo u?äre bie (£lecf tricität bes pB^änomens

entfd^ieben, aber ber ^uplicator ift leiber ein 3"Prii"^^«^ ^on oieler ^ u p l i *

cität. Solte fid? biefer Perfud] beftättigen, fo möd^te es groge HeDolutionen

in ber Celjre von ber €lecftricität fe^en. Pielleid^t ^ahe xdi einmal bie (£Ejre

Sie fünfftige IDod^e ju fpred^en. 2luf bem (Satten bin id^ mit fo oielen

!leinen (Sefd^äfften helaben, ba^ idi faum mei§ voxe id^ fertig u)erben mill.

SeB^r leib liat es mir getljan, ba^ \di Sie nenlidi nid]t }:iahe feljen fönnen,

id^ ^ahe ben ganzen Sag gelegen.

<S. C. £

Könte id^ wolil bie Sudler fünfftigen TXlontaQ wiebex erhalten?
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66^* TXn Hamberg,

PereBjrungstoertBjcr fyvx Commer$ratl^,

Was ^as für ein vexmaUbeytev Sünber [eyn mug, voet^^n Sie von

mir fagcn, ber einen erft um ein 21Imofen quält, unb menn man es iB^m

reid^en u)ia, 5U faul ift t>axnadi 3W greifen. — 3d^ Ijabe frevlicf^ fd?ulb, aber

fo arg bodj nid^t. Vxe Sadje t)erB|äIt fid? fo : (£ine gan^ Bjonorable Bürger«

frau, bie idi feijr tüoBjI fenne, u>oIte eines (Sefud^s «?egen bey ber Hegierung

nac^ ^annooer reifen unb fragte bey mir an ob id? etwas mitsufdjicfen

ilääe, 2dl pacfte alfo, um x^t einen (ßefaUen 3U tEjun, t>as (Sias für

€m. IDo^geboE^ren ein unb überfd^itfte es iEjr. Sie fönnen alfo glauben,

ipertEjefter 5reunb, als idj oon 3B)nen erful^r t>a^ bas (Sias nid]t abgeliefert

ujorben loar, erfd^racf id? nid?t menig. 3"^^ff^" ift «lies red^t gut, bie Heife

liat fid^ oersögert unb id? iiahe bas (Sias u)ieber; id\ bebaure nur, ba^ idi

Sie für 3^re groge (5üte fo lange in suspenso gelaffen iiahe, 3d] ^ahe

alfo bie (SEfye bie perlangte ö)efnung beysulegen. ^m angeneljmften u?äre

^s mir, u?enn bie gan^e 2Tlafd^ine unter 3^rer €infid]t5DoIIen Leitung t>er*

fertigt toetben fönte, ^ber eine nottjmenbige ^ebingung ift, ba^ idi für alles

he^aiile unb 5tt>ar u?eil Sie, was Sie Jjierbey \dienden toolten, ujenigftens

mir nidit \dienden n?ürben. 3^ u?erbe bas (Sanfee bem pljyfifaUfdien

Cabinet einverleiben. Zinn liat mir Königlid^e Hegierung gan^ überlaffen,

lüas id^ anfd^affen wiü, roooon idi ^i^ Hed^nung an ^errn €ifenbed]er ein*

fdjicfe. Was weiten Sie ^xdi alfo ba in Hnfoften fe^en? ^reylid^ toirb,

tüie id^ leidet »orausfe^en fan, bas befte immer ein (5efd)encf feyn unb bleiben

muffen, id^ meine bie (5emäljlbe. (£ine ^Sesa^ung für biefe nad| XDürbe

möd)te aud^ bie Summe gar feljr überfteigen, bie ein (Zahinet wie bas unfrige

auf eine Zauberlaterne »ertoenben fan.

2ld] (Sott, idi ^cig faft bie Leitungen gar nid^t mel^r lefen. IDer

llätte, als wix in Hannover beyfammen ujaren, benden foHen, ba% mitten in

€uropa eine Häuber^Hation entfteljen n?ürbe, mit ber, ujenn fie glüdlid? ift,

bie übrigen Staaten Krieg unb ^rieben fo befd^liegen unb fdjliegen u?erben

muffen u?ie mit Cunis unb 2llgier, unb t>a^ biefe Nation bie feyn n)ürbe, 3U

ber mir unfere Hegenten in bie Sd^ule fd)icften, um Sitten unb ^rtigfeit

3U lernen. Va% bod^ nod^ niemanb im Consent ben Dorfd^lag getljan

bie (SuiHotinirten 3U effen. 3^^? glaube, bas fönxt nodi — unb bann

bie peft!

PerseyJien mir €u>. XDoljlgebol^ren biefen etmas permirrten Brief. 3<^
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fd^reibe iljn in <5eQcnvoatt von perfoncn, bic Bcy ^^^ ftn^ um mit mir einer

(ßefcUfd^afft entgegen 3U reifen, bie aus bem Babe jurücffel^rt

(Empfe^en Sie mid^ allen ^»^eunben geijorfamft, ganfe

(Sötttngen ben \ot£n Julü ^^^ 3^nge

\79^. (5. (£. £id^tenberg.

665* 2(n ^eyne»

[(Söttingen, \2. 3uli ^79^.]

(£rx)» XDoIjIgeboBjren

B^abe id^ bie €l)re iiierbey bie oerfprod^ene Hecenjton von bes ^errn

^eimarus trefflid^em XPerdP 3U überfenben. Sie ift etmas ftarcf geratljen^

aber bas ^nd\ ift es tt)ertf). €5 n>ürbe mir unb andi bem ^errn Perfaffer

feljr angeneljm feyn, aud^ vooiii oielen Cefern, n^enn fie balb abgebrucft

toerben fönte. Pielleid^t u)ürbe baburd) in biefem gefäBjrIid|en (5eu)itterOcif^r

nod^ mand^es gute geftifftet, 5umal mit (grmedung üom Bli^ getroffener

perfonen, wohey neulid] in unferer Sta^t entfeslid) gefel^It ujorben ift. Zfian

iiat bem armen 2T[enfd]en 3ur ^ber gelaffen ob er gleid? blag wie eine

£eid]e xvav. So tan man tönten, wen ber StraBjI blos hetänht Ijatte. 5)ie

Porfd^Iäge tes '^nben <tnfd?el bey ber Sadie voaxen xjortrefflid] , unb er

iiat fid^, bey biefer (Selegenijeit roenigftens, feinem Sieger bey ber Preisfrage

als feBjr überlegen geseigt. — 3<^ ^^be nun bas Polbortf^ifd^e (Sartenljaug

mit einem fold^en ^bleiter üerfeBjen. <£s ift bie einzige 2trt, oon ber fid^

oollfommene Sid^erljeit Ijoffen lägt. Va% xdi biefes alles fd^on Dor ^ 2^lixm

unb brüber im Collegio geleljrt liäbe, roiffen aUe meine ^ul^örer, id^ liahe

aber in ber Hecenfton nid^ts bat>on gefagt. 3"^^ff^" h^^^^ ^^^^ Heimarus

baoon gel^ört, aber unter bem tjerbreBjten CituI: id? I^ielte nxd\ts meljr

»on Blife 2tbleitern. €r fd^rieb mir baBjer ooriges 3aBjr, als er bas

Wexd in ^rud geben toolte, unb fragte, was idi für (ßrünbe I^ätte, unb

hat, fie iEjm mitsutJjeilen , ba es fid^ bann fanb, ba^ 'idi, fo u>ie €r, blos

bie unnü^en Spiele oertoerflid] gefunben liatte, in wddie mand^e £eute bas

toefentlid^e bes ^bleiters gefest Ratten.

Wie wäre es, wenn man nun aud^ einmal an bie Bibliotl^ecf ge»

bädite ? lüenn <£w, tOoB^IgeboB^ren ben Sd^Iug ber Hecenfion anfeijen u?oflen

:

fo merben Sie ftnben, ba^ bergleid^en ^nftalten nid^t blos ben Bli^, fonbern,

was eben fo r>iel ujertBj ift, bie 5 u r d] t oor einer fold^en traurigen (Ereignig

ableiten, unb wüxdixdi ift ber an meinem (5arteni|aug eigentlid^ ein bloger

^urd^tableiter, 3<i? k^be biefes 3^^^^ fc^^" einige mal bie (£Ejre ge»

iiabt von (5ew\ttexn Bjier befud^t 3U u>erben, unb ob idi ^icf? gleidi in ber
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Stabt nidit fonbcritcf) fürd^te: fo ift mir auf biefcm einzeln jicBjenben ^an^e,

bas auf einige ijunberte üon ^ufeen, ja n?oB|I gar bis 3U Claprottj Bjin, ber

ijödjftß (5egenfianö ift, nid?! voolii hey bicfcn Befud^cn. 3^3* ^^^ '^^ fö rubig

Ijier bey einem 2)onnertt)etter feyn, als bey einem €rbbeben unter einem

leinenen Seite.

Xüarten €u). IDo^geboIiren nur. 3^^? n?er5e Sie fo baI5 nid)t «?ie5er

mit einem Briefe von fjerrn oon ZtT u r r erfreuen. 3d? u>itt fi^ ins fünfftige

alle für mid? beijalten. ZHit ber größten ^od^ad^tung liahe idi bie €E|re 3U feyn

<£tt). lOo^geboE^ren

geEjorfamfter Wiener

(5. C tid^tenberg.

Don Heimarus Sdjrifft ejiftirt nod? feine Hecenfion, bie 23ibIiopoIifd^e

im Correfponbenten ausgenommen, bie eine blofe Salutation oon t)en ^am*

burgifd^en Wäüen ift.

666. Un 3. 6. müUer,

DereJjrungsu)ertBjer ^err unb freunb,

3d? weife mdit, ob 3^"^« hefannt geu?orben x\i, ba^ gerabe um bie

Seit, ja faft an bemfelben Cage, ba bie Heoolution in frandreid? ausbrad),

eine Bjöd^p merdmürbige in meinem Körper unb in meinem ^aufemefen aus*

gebrod^en ift. 2^ iiahe midi üerljevratEjet, unb bas ift bie fd|öne Seite ber

Hmu?äl^ung, nnb u?urbe r>on einem asthmate convulsivo befallen, bas mir

über t)ier XPodjen Bjinter einanber faft täglid^ mit (grftiden broijte, t>as ift

bie tjäglid^e. Don bem erften CB^eil fage idi 3tinen, tljeuerfter 5reunb, u>eiter

nidjts, als ba% xdi Ijöd^ft glüdlid^ unb oergnügt lebe, üier Kinber um mid^

tjer laufen iiahe, bie (ßottlob alle feBjr gefunb finb, unb mir, mit meinem

tjortrefflidien XDeibe, mein tehen fo feljr cerfügen, ba% idi auf ben CBjeil

beffelben, ba idt oerljevratBjet Ijätte feyn !önnen, nnb es nid^t mar, als auf

einen Ijalb u?ilben guftanb jurüdblicfe. ^Diefes geB^t fo weit, ba^ idt, fo wie

Cato eBjemals feine lieben immer mit Carthaginem esse delendam fd^Iog,

id^ meine Briefe an unüerBjevratljete Sveunbe immer mit uxorem esse du-

cendam fd^Iiege. — TXhev von bem ^weyten CEjeil, mein Ciebfter, iiahe idt

mefjr 5U fagen. IDäre es hey ben benannten ^ IDod^en geblieben, fo roürbe

idt faum einmal baoon gerebet nnb am aUermenigften iljn eine Heoolution

genannt liahen, Xladi jenem Einfall mürbe id^ bettlägerig, lag im ftrengften

Perftanb ein gefd^lagenes Calenberljalbesjal^r oon ^^^/g Cagen, lebte in bem*

felben grögtentljeils t)on ^Irfeneyen, mad^te mid^ jmar mieber ijeraus, aber

mie? Eheu quantum mutatus ab illo! XPaBjrlid? unfer perflärter Ceib,
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am Cage ber ^nfev^efyixxg , fan pon bem cittgefd^arrtcn XlTabenfadP mdit fo

Dcrfdjiebcn fcyn, als es 5er jtd? iierausmad^enbe ^ofratB) oon öem oor

^^^li tragen 3u Bett gebrad^ten toax, nur mit bem mäd^tigen Unterfd^ieb,

ba% ber oerflärte im 23ette blieb unb 5er ZHabenfadf aufftunb. 2TIeine

ZtTunterfeit, meine 5iird]tlojtgfeit, meine Sorgenlojtgfeit, meine liebe 3um lefen

unb fd^reiben menigftens für mid^ felbft, CEjätigfeit überljaupt, alles bos blieb

im 'Bett^, unb ift nun fort. ZHein ganzes je^ges tehen fömmt mir fo nn--

3ufammenl^ängenb mit fid^ felbft unb mit bem vorigen CBjeil t>or, ba^ Sie

CS faum für ben Index barüber Bjalten tx)ürben, toenn Sie es mit meinen

^ugen fäBjen. 3d^ fieng an, midi cils eine gantj anbere perfon an3ufeljen,

unb glaubte förmlid^, bie Sd^ulben, bie ber oerflärte contraBjirt Ijätte, toäte

ber 2Tüabenfa(J nid]t fd^ulbig 3U be3aljlen. So fieng meine gan^e Correfponben^j

an, ftille 3U fteBjen. XPenn id? nod^ Briefe fd^rieb, fo u?aren es immer Briefe,

roorin, tDenigjiens im poftffript, etmas oorfam, was bas 5^uer in ber

Küd^e 3u unterljalten biente, ober wo idi wegen Saumfeligfeit gerid^tlid^

Ijätte belangt werben fönnen. "Die 5^5er, aus ber fonft mand^er Sdjerfe für

meine ^reunbe flog, gebaBjr ie3t faft nid^ts meBjr als Valuta's, Uso's unb

Sid^te, toenigftens u)ei§ id] bas, was fie fd^rieb, nid^t für^er au53ubrücfen

als mit biefen IPorten, bie wolil nidjt leidet unäftB|etifd]er feyn tonnen, fjier

Bjaben Sie, portrefflid^er ZHann, bie data 3U einer Einleitung 3U biefer er*

neuerten Correfponbenfe mit 3^"^"^ ^i^*) ^^ "W" «ici)t n?eiter »erfolgen wiü.

3d^ fefee nur biefes einzige Ijinsu, ba^ idj mid^ in biefem frudjtbaren <5e«

wxttev'^aiite feljr, feljr mel leiblid^er befinbe unb Qofnung liahe, nodi

einmal «lieber 3U toerben.

^us meinem fjerfeen finb Sie, guter JTlann, watmev S^eunb unb —
^eutfd^er 5ielbing, nie gefommen, fo u?enig nad^ meiner 2tuferfteBjung,

als oor meinem Eintritt. 3^^^^" Brief, ben mir 3^^^ t)ortreffIid?er t>on

Brinden überbrad^t Ijat, iiahe idt nidjt oljne bie größte HüE|rung gelefen.

IPäre Viettidi bamals Bjier geujefen, beffen (5egenu?art 3U einer ooUftänbigen

Antwort nötljig toar, fo liätte xd\ fogleid? u>ieber geantu?ortet, aber ber blieb

lange aus, u?eil er pon £eip3ig über (SotEja 3urücffeierte , wo bie Jünfftigen

Sd^ujiegereltern feines älteften SoBjnes moljnen unb nod^ eine ZHenge ZHeufd^en,

mit benen ^ietrid^ t>or 50, fd)reibe funfsig '^aliven geu?irtljfd]afftet Blatte unb

nun in feinem 73ten 2<^kte auf benfelben 5^6 3U u)irtB)fd)afften anfieng. 2lls

er !am, fteHte ftd) mit bem fübljeigen (es mag fteFjen bleiben; id? roolte

fd^reiben: fiebljeißen) IPetter mieber meine fürd^terlid^e 3"^olen^ ein, unb fo

unterblieb bie 2lntmort bis Bleute, ba ftd] 3^»^ portrefflid^er 5reunb erbietet,

fte 3^nen susufteHen. Viettxdi ift u)aBjrlid) 3^^ 5reunb »or n?ie nad?. €tn?as

") Videlicet bic (Einleitung, nic^t bie Correfponben^. Videatur contextus.
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ttttd|Iäf(tgfcit, ^ie ifyn immer eigen mar, vmb etwas <5et>äditmi^5diwädie,

voo^mii allein f\di fein Filter etwas offenbart, unb atterlev E^äu§lid)e Um»

ftdnbe, von ber traurigjlen 2Irt, roorunter aber (Sottlob 2lbnal^me an J^anbels*

iPo^fianb nidjt geljoret, Ijaben meE^rere fold^e StiHpänbe i>eran(a§t, wk öer

Sroifdjen 3^"^" ^^^ ^^- ^^ ^^^^* ^^^ unausfpred^Iid^ un5 ^ält jtd? oon

3i^nen oergejfen. Dergeffen Sie iBjn bodi nid}t unb feegnen Sie einmal feine

preffe roieber. 3<i? ^^^%, ^^ ^^^^ \^^W ^^^ 3rofamen begierig aufnel^men,

bie Don 3^^^"^ Cifcf^e fallen, benn es Bjat ttjn nid^t menig gefdjmer^t, ba§

Sie y:ixe ^Inanas nadt 'Bexlvn vmb Stettin gefdjicft iiahen. IDoHen Sie iljn

tüieber $u (5naben amteEjmen: fo loffen Sie bie Sadie bnvdi meine ^änbe geBjen.

Ueber bie Unerfdjöpflidifeit 3^^^^^ (ßenies, tE^euerj!er 5reunb, mug idj

in IDaI^rI|eit erfiaunen. Sie tragen in bem fleinen 2^e\:ioe ein ganzes Conbon

in 3^^^^^ Kopf. Sagen Sie mir bod?, mie Sie bas anfangen, unb was für

eine ^erfd^elfdje €rftnbung Sie gemad^t Ijaben, ba% Sie an 2k^^^ geringen

IDoIjnort fo tief unb fo rid^tig in bie iPelt Bjineinfdjauen, ba% bie Umfal|rer

unb Umfeegler berfelben l^inter 3^"^" 5urücfbleiben. Pielleidjt neljme id?

eljefiens (Selegen^eit, 3^"^" meinen Vand für bas Vergnügen, ^as Sie mir

gemadjt liahen, offentlid? 3u beseigen, trenn es aud^ blos in einem paar

Ijingeroorfenen geilen gefdjel^en folte; frevlid^ mirb es audj nid^t blos bes

^ands megen gefdje^en, fonbem (biefes n>irb blos getoispert) um bem

publifum 5U fagen, ba% idi biefen Zltann fenne, unb ha% er mein 5reunb ijl

Was madjt benn mein liebes PatEjd^en, fommt er balb nadj <5öttingen?

Ztun, Uebjier 5reunb, empfeljlen Sie mid? 3^rer u)ürbigen (Sattin, oon

beren Cobe jeber ooU iji, ber bortEjer fömmt, unb beljalten Sie mid) lieb,

3I^ren en?ig treuen
(Sotttngen ben ^6. 3«« un^ ^^ ^^ Cid^tenberg.

fjerr 5)ietrid^, ber 2knen taufenb (Srüge fd^idt, roolte 3^"^" etwas

fubflantieHeres fdjiden, nemlidi IHettujürjle unb eine 5Iafd^e £iqueur; aber

31?^ 5rßunb fönte es nid)t mitnel^men,

2In ^erm
^erm ^ielbing-ZlTüHer

3»

3fe«^öe«

667* ^n €beri

X)ereljrungsn?ertljer Qerr ^ofHat^,

Seyn Sie taufenbmal hebanät für ben muntern, launeootten 33rief,

ber für mein ^eti fo ujoljl als meinen Kopf bie Ijerrlidijie Ztaljrung entljielt.
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Sie nennen jtd? alt 3^^ «^^^6 "i<^t ^i^ ^^i^^ 3<J^rß 5ie jä^en, aber gefest

andi Sie säBjIten iEjrer eine ZHenge. IDas befümmern fidj (Seifter um 3öi?i^^ t^

^ie red^nen nad) Kräfften unb tDaBjrlid^ 6er (Seift muß Krafft bejtfeen, t>er

fo fd^erst mie Sie in bem lieben Brief.

Sie l^ahen qan^ rid^tig gemutljmaffet. ^ietrid? liat bie Sadte Der«

geffen, aber bod^ unter Umftänben bie iEjn !räfftiger entfd^ulbigen, als fonft.

3d^ gab iBjm Commiffion einige €^emplare an perfonen 3U fd]icfen, benen

xdl tpeld^e ©erfprod^en liatte. ^lUein als er abgereist tüar, ereigneten fxdi

Ijier einige Umftänbe, bie es unmöglid^ mad^ten, iljm fo oiele (Exemplare

nad|3ufd^i(Jen (benn es toar nid^ts fertig als er abgieng) als er »erlangt

hiatte; unter anbern feEjIte es an Seiben papier jum 5n)ifd^enfd)Iagen.

Xfian fd^icfte alfo nur ein paar Bjunbert ab unb üerfprad^ bie übrigen mit

näd^fter poft. ^iefe famen aber bod^ etu>as fpät nad^ ^eipsig, als man

fd^on mit ber Hüdreife befd^äfftigt lüar, unb ba n?urbe bie 2tbfenbung an

meine 5t^eunbe oerfd^oben unb — I^ier oergeffen. 3d? mutBjmagte fo a>as,

unb bas u?ar bie Urfad^e u)arum id) auf geratEjeujoIjI ^errn ^ofHatB^

€fd^enburg t>on E|ieraus nod? ein (Exemplar jufd^icfte, aud^ u>eil idj fürd^tete,

er möd^te in biefem Cumult einen fd|Ied^ten 2lbbrutf erl^alten. — Perseyl^n

Sie bem u)irrflid^ guten ZHann, ber mel^r Ceib als (Seift ift unb folglid^ nad^

3aljren red^nen fan,

3d) iiabe bie (£I)re 3^"^« Bjierbey nod) ein (Exemplar von ^ogartJj

nad^ ben etilen ^Ibbrücfen 3U fenben, bie id^ gleid^ anfangs erijielt; unb

bitte um 3^^^" mäd^tigen Sd)u^ für bie UnterneB|mung. (£s finb bis jest

gegen 600 €^emplare oerfaufft. ^er Calenber t)on ^788 liegt ebenfalls bey.

So balb bie fed^fte 2luflage bes (£rjlebenfd]en Compendii fertig ift, fo foll

pd? ein €femplar oor 3^"^« fteHen.

(D voie gerne Blatte id^ midj nod? mit 3^"^"^ meinem Cei^rer t>or

33 2<^}:iten, ba xdi l^albe TXädit^ übet 2k^^^ l]oung faß, unterljalten. 2tIIein

paffit>=X?ifiten liabcn mir bie ^eit geraubt, unb um bie poft nid)t 3u oer*

fäumen mug idj fd^Iiegen, benn id] tt)ill lieber, ba^ mein 53rief faufmännifd?

ausfieBit, als meine (Sefd^äffte=2tusridjtung ber bes ^errn Dietrid^ äljnlid?,

tüorüber Sie fid^ mit fo oielem ^edit beflagt iiaben.

(£mpfeB|Ien Sie mid? Unferm gemeinfd^afftlid^en 5reunbe geEjorfamfi,

ber xdt mit ber größten fjod^ad^tung unb innigfien PereBjrung emig

feyn merbe

€u). IDo^gebobren
(Söttmgen ben 5\i^ Julii

^79^^. gel^orfamfter Diener

(S. C £id]tenberg.
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668, Un (Ebert.

[(Söttingen, 'k- ober 5. 2Iuguft ^79^.]

PcreBjrungstDcrtljer fyvv ^ofHatBj,

(5^gcnrt>ärtigcr 3rief Ijat blos bie 2(bjtd]t einem feEjr mürbigen jungen

^ann, ber fjier ftubirt, fjerrn Carl aus (Dsndbvnd, ben Zutritt ju 3^"^"

3u eröffnen, ben Sie itjm mit gemoljnter (5üte oerftatten merben, unb bann

ift er ein poftffript 3U bem, b^n xdi bem pafet, bas 3i)nen ^err Carl über»

teidjen u)irb, beygebunben liabe.

TXixt bem Pa!et unb jenem Briefe felbft ijat es folgenbe Bemanbuig.

2II5 xdi fie am 28 Julii auf bie poft fd^icfte, erful^r idi, ba^ ^voav bie Bian-

nöoerfci^e poft 2 mal bie Wodie gienge, aber ba^ nur einmal pafete

nadi Braunfd)U)eig auf biefelbe angenommen upürben* 3<^ müfte ben Sonntag

als ben z^jn 2luguft mieber fommen. 3" ^^^ ^u^ifd^enseit fanb [xd\ ber

brape Ueberbringer. ^errn fjofHattj (£fd^enburg fagen Sie nur, id^ mürbe

es iBjm gebencfen, ba% er midi i"^ 2tngeftd]t t>on X)eutfd^Ianb in ber Citeratur

Leitung fo fürcf^terlid) geftriegelt Ijätte.

X^ergeffen Sie nid^t

3^ren

• innigften PereBjrer

(in doloribus) (5. C. Cid^tenberg.

669. 7Xn <Zli. ^. pfaff*

P. P.

3d? Blatte eine Üeine Bitte an <£»?. XPoBjIgeboljren
; fo mug man

nemlid^ fagen, u?enn man im (£rnft roillens ift eine feljr groge 5U tBjun : 3d?

fd^reibe je5t currente calamo am Calenber unb merbe in wenigen Cagen

an bie Hubrif oon merdtoürbigen pE^vfifd^en (£ntbe(fungen fommen, unb ba

muften mir notJjroenbig 3Ejre üortrefflid^en BemüEjungen novae ad stabi-

liendam in natura materise exsistentiam r>or atten anbern einfallen. IDünfd^ten

alfo (£u). XPoBjIgeboBjren etwas bavon in biefem Sebes'PeBjifel in bas pub*

lifum gebrad^t: fo xx>oite xdi geljorfamft hüten mir bar>on eine möglid^ft fur^e

^tnjeige gütigft mitsutl^eilen. 2tm angeneBjmften voäve es mir, n?enn ber 2Iuf*

fa^ bie €ytenfion einer fold^en Seite, u?ie biefes papier, ober Ijöd^ftens

anbertEjalb nid^t überfd?ritte. Sie u?ären aisbann fo gütig unb fpräd^en fo

gleidj Don fid? in persona 3^2:, als fagte id^ es, unb vevvoxe\en bahey auf

3Bjre Sd^rifft. Pergeben Sie biefe groge Bitte

3Ejrem

[(Söttingen] ben slfn 2Juguft n^ innigften Derel^rer

(5. C £iditenberg.
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670- 2ln VkUtidi.

Zd^xn lieber X)tetertd|,

XlvLXi großes ^eil unb Bjimmlifd^en Seesen 3U ber neuen Perbinbung.

3d| roerbe morgen 5en l^errlid^en Cag, ber mir fo Diel von ber ^ufunfft

Ijoffen lägt, mit (Empfindungen 5er toat^ren ^reunbfd^afft unb bes ungeEjeud^elten

XOolilvooUens , nadi meiner ^rt, ftille, aber bod) feEjr fröljlid^, begel^en.

^er Kor!5ieIjer I^ängt fd|on am ttagel, fo ba^ idi iBjn, oBjne aufsufteEien,

greifen fan. (EmpfeBjle mid^ ber ^euoermäF^Iten , unb iEjrem ganzen lieben

J^auge B^er5lid|. 3d? freue mxdi auf ^en morgenben Cag, benn gerabe xvexi

xdi rxxdit in ber (ßefellfd^afft bin, fo liahe xdi es gan^ in meiner (5en?alt, bem

Vergnügen bie 5orm 3U geben, bie mir am beften beEjagt, unb ^a u^ürse xdt

es benn gan^ nad] meiner 2trt. X>ort u)ürbe xdi SU nid^ts taugen. So feEjr

mid^ ein fold^es (5Iütf meiner ^J^eunbe rüBjrt im eigentlid^en Perftanbe, unb

mid) Stunbenlang angeneJjm unterBjält in ber Erinnerung, fo unerträglid] bin

xdi ^^^ unb anbern, vomxx xdi gegenu)ärtig bin. ^enn id^ fan X>ir im Der*

trauen fagen, xdi ^<ibe fogar, anftatt 5U u?einen, laut gelad^t, voerxn xdi ^i«

junges paar }:iahe 3U 'Bette geilen feBjen, unb fo öffters el|mals berx ganzen

£eid]en3ug oerborben. — '^di bleibe baBjer am beften u?eg unb in ber XXälie

— von meinem eigenen KordPsieiier.

X>ie HuEjr, bie HuB|r reigt I^ier feljr ein. 3<^ ^^be mir aus ^en bis*

l^erigen Crauerfällen folgenbe Hegeln abftraljirt, bie xdi ^^«t näd^ften 3U £iebe

be!annt mad]e. Sie befällt I^auptfäd^Iid^ Ceute bie fid? im 72tcn ^diite

nodi i^ötlje Kleiber mad^en laffen, unb ten Bräutigams Crott laufen 2) per*

fönen, bie nodi um bie (Sefpenfierftunbe blos effen n?as iBjnen gut fd^mecft,

unb u>eil es iBjnen gut fd^mecft. 3) alle XDBjiftfpieler. (£s finb iBjrer fd^on 3

geworben unb mit quatre honneurs begraben morben. 3^^ ^«^^ ^^ f^^^ft

gefeBjen. Don ^i^ctuensimmern fterben alle, bie nid^t näljen unb nid^t fpinnen,

unb bod) beÜeibet finb u>ie bie Cilien auf bem 56lbe. <£s ift n^irdlid^ traurig

;

unfere Bjalbe 5tat>t gel^t barüber 5U (5runbe. Dorgeftern u)urbe Ztlamfel ....

begraben unb geftern bie 3 ZHamfell .... wer Ijätte bas bencfen follen ? unb

Ijeute gar ZHabame 3cE? ^adite immer, bie fpänne, aber man fan ftd)

irren. es fd^Iägt ^alb 7. 3<^ ^^6 fd^liefeen. €s tE^ut mir faft xveli,

2dl Blatte nod? »ieles 5U fagen. €mpfeE)Ie mid? bem ganzen fjauge als

einen xval\ven 5reunb, ZHabame Vxetet'xdi unb ZHabame Kö^er unb unferm

üortrefflid^en lieben Ji^rer, in beffen IDagen xdi geftern um 9 UE^r nadi ber

Sta^t nxdit gefaEjren fonbern geflogen bin —. £ebe red^t u)oy.

[(Sotttngcn] btn \\i^ Zluguft ^79^. <ß. C £id^tenberg.

Wegen paffit)*Befud]s in ber fürd]terlid]ften €ile.
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67 \. 2tn Margarete £ic^tenberg,

£icbfter <£ngcl,

Wie Qeiit es Vit benn? Ztxdit einen 2tugenbIi(J fömmfi Vu mir aus
ben (Sebantfen, bas loeig ber geredjte <5ott, €5 ifi mir nie fo geioefen.

lOir jtn5 alle nod^ 5ur ^eit tooiil 5)ie Hul^r tontet I^ier feE|r. Vodi fterben

nur gemeine £eute, bie (td? vevmutiilxdi nidjt fdjonen, bod? Bjat man Kulen«

famp fd^on Ijeute tobt gefagt. (£5 ift aber i:iebertreibung. Komme balb

unb gefunb u^ieber. 3<^ bin ^ein ewig, ewig treuer

^J^eunb
[(Söttingen] ben u ^lugufl ,79^. ^ ^ Cidjtenberg.

672* Un 3* ^* ^, Heimarus,

IPoB^IgeboBjmer ^err,

fjod^suoereljrenber Qerr ^octor,

(Es iiat mir aufferorbentlid^ piel Vergnügen gemad^t 5U finben ^a%

(£tt). XPoIjIgeboEjren mit meiner Hecenjton im (Sanken sufrieben gen^efen ftnb.

(ßerne iiätte id? mid^ ber £efer u?egen nod? über einiges oortrefflid^e aus*

gebreitet, roenn es ber Haum oerftattet iiäite. Dag fie etwas fpäter erfd^ienen

ift, als Sie oielleid^t badeten, u>ar nidjt blos meine Sd^ulb. Sie wnxbe von

fjeynen faft \^ Cage länger aufgespalten als idi erujarten fönte, unb bann

u>erben biefe Blätter auf x^ Cage Doraus gebrudt nnb erft ausgegeben,

wenn bas barauf befinblid^e datum eintritt. Vaiiev fömmt es benn aud?, ba^,

wenn ein I^iefiger (ßeleBjrter ftirbt, man es faft über gan^ Deutfd)Ianb fd?on

aus ben politifd^en Blättern u)eig, e^e bie tiefgebeugte alma Mater in perfon

iEjre Klagen aus^diüttet , unb einen empftnblid^en Perluft auf extra Blättern

ansufünbigen, finb bergleid^en Matres eben nidit feljr geneigt.

2tls bie Hecenfton bereits gebrückt tt?ar, liätte id? felbji gen?ünfd?t, ba^

bie ParentE^efe über bas (Eingemeibe n^eggeblieben roäre, weil fie bas

^nfeijen iiat, als wolte idi tabeln, bas bodj geujig meine ^Ibfid^t nid^t ge*

we\en ift, fonbern id? u>oIte nur eine Porfteßungs 2lrt red^tfertigen, (einiger»

maßen n^enigftens,) beren id? mid? 3uu?eilen felbft bebiene, wiewohl nie beym

Donneru)etter , bas fd?on eine componirtere (£rfd?einung ift, fonbern gleid?

t>on Anfang in ber CeBjre t)on ber €Ie^tricität , unb ^wat nadj ^tänflins

t)orftettung. <£in Körper fan nid?t eledtrijtrt u?erben, fo lange er mit bem

0cean oon eletftrifd?er ttlaterie in Perbinbung fteE?t, eigentlid? fo lange fein

natürlidjer PorratE? einen CB?eiI jenes ZHeeres ausmad|t, tt>eil alles, was id?

Cic^tenbergs Briefe, m. 9
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fd^öpfe mb auf ifyn gißgc, fogleid^ toteber baBjin abfliegt, mo es E|ergcnommen

rüorbcn roar. €r ift aisbann ein (5efäg ol^ne Bobcn. IDill xdi t>as (5efäg

füllen, fo ntu6 idj il^m einen ^oben gehen, (Qier oon Hid^tleitern) , nun

geBjt bie Füllung oon ftatten. Wenn idi alfo ben Conbuctor einer (gledPtrifir

ZHafd^ine elecftrifire : fo pflege xdi 3U fagen, jest fd^öpfen roir aus bem att^

gemeinen PorratEj unb Bringen es in biefes (Sefäg, roirb biefes mit ber €rbe

oerbunben: fo fließt afles wiebet in bas ZlTeer jurücf. 3^ 9^^^ biefes aber

blos für ein nidjt unfcf^icf lid^es Bilb aus fo balb idi mxdt 5ranflins

DorfteHungs 2trt bebiene, für tt>eiter nidjts. 2luf biefe IPeife u>ürbe gar fein

(5eu)itter entftel^en fönnen, wenn bie Wolde mit ber (£rbe ober iEjr üorratl?

mit bem großen Reservoir in Derbinbung tocire, u?eil gar feine 2InI:jäufung

geben<Jbar ifl So liahe xdi bie Sadie in ber Hecenfion oerftanben. "Die

€rbe entB|äIt feljr oiele €ledtrifd^e ZHaterie, fie ift aber audj ein feBjr großes

(ßefäß, iporin alfo nod^ immer Haum ift ben Ueberfluß eines fleinern auf-

3unei^men, bas 3um überlaufen gebradjt lüirb. 3<^ f<^9^ nid^t, ba^ httx^

bas + E ber XPoI^e in ber (£rbe ein 2TiangeI entfteEjt, ber nun bie tPolcfe

3um IDiebererfafe nötl^igt Vet (Sewinn ber lOoIcfe ift fein mercflid^er

Derluft für bie €rbe, gerabe fo wie eine Hegenroolde pon üielen Quabrat*

ZHeilen fein Perluft für bas IPeltmeer ift 3ft bie Woide überlaben, fo

ftröBjmt iB^r PorratEj in bie <£rbe über, roeil bort immer Haum ift \efyc oiel

auf3uneBjmen ,
felbft u?enn es aud^ IHaterie märe, bie ii^r oorEjer nid]t ent»

3ogen roorben märe. So etwas mürbe ber 3li^ oerurfadjen fönnen, menn

felbft bas gurüdbrücfen , mie Sie es mit einem fel^r fd^icflid^en ttal^men

(aud) einem Bilbe) nennen, nid^t ftatt fänbe. tiefes ^urücfbrücfen beförbert

nur bie Sadie. €s toirb burd^ biefen eigenen ZHed^anismus ber €le(ftricität

bas (Sefäg, menn xdi in biefer Bilberfpradje fortfaEjren barf, nodj meljr

ausgeleert, ob es gleid^ fd^on fäljig gemefen märe, fo coli mie es mar,

jenen geringen Ueberffuß auf3uneB|men. Sd^on ba^ [xdi bie TXlatetxe in ber <£rbe

burd^ ben [Ueberfluß] in ber IDolcfe 3urücfbrängen läßt, ift ein Bemeiß,

ba^ relatioe £eerljeit ftatt gefunben liahen muffe, fonft mürbe fid^ bie 2TJaterie

nidjt I^aben 3urüdbrängen laffen; alfo fan oon jenem ^urücfbrängen im

(ßrunbe nid^ts meiter ermartet merben, als bloße Befd^leunigung bes Heber*

gangs. 3d? glaube mid^ ie3t <£m. IDoI^lgeboljren oerftänblid^ gemad^t 5U

ijaben. Uebrigens Bjalte idj jene (£rfd^einung oom ^urücfbrücfen für eine

ber mid^tigften, bie mir fennen, unb mir müften fürmaijr oon (£lecftricität

nid]ts, wenn mir fie nid|t fennten. 3^1? bin bal^er fo feljr mit <£m. XDoBjl*

gebotiren über biefen ^rtidel eins, ba^ id? immer fage, Uebergang oon elecf*

trifd^er 2T[aterie in einen gleid^gültigen Körper fänbe in ber ttatur nie ftatt.

^er pofitioe 5un(Je fd^lage immer auf negatioe Körper (unb vice versa), nie

auf gleidigültige. 3^ ^'^ liahe, unb id^ glaube mit Hed]t, audj biefe Cl^eorie
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auf bcn Zdagneten ausgcbcljnt 3<^ f^Ö^ nämlid^, bcr UTagnct sicBje nie

(Etfen, fonbcrn Bios Zfiagnete. Tlbev ev madit fte fxdi erft — aus bem
(£ifen, X)ie[cs fd^eint mir übcrljaupt eine fo allgemeine PerfaBjrungs Tltt

in ber Xtatur 3U feyn (^^fjtmilation) bag id^ suroeilen Neigung bey mir oer*

fpürte, 2tetjnlidj!eiten basu felbft in ber moralifd^en Welt aufsufud^en. <£s ift

oielleid^t blos €intt>ir<Jung in einem früBjeren Stadio hdtad\tet X)ie

(ßen3itteru>oIde , bie unfern natürlidjen 2lntB|eiI von (Eledftricität surüdbrütft,

fd]Iägt bodj mxxdlxdi fd^on ein. IDer itJeig, ob es nid^t im 3^^i^ Xti 3000

5rauen3immer geben u>irb, bie oon biefem ^urMbrücfen fterben, unb wo ber

^ug einer (5eu)itterrt)oIcfe gan^e Cänber abfd^u)efeln voxtb, toie u?ir jest bie

Haupen. ^iefe ^tnmerrfung muß £orb Stanljope nidjt lefen, bod^ id^ glaube,

ber u>irb nun balb im Tower abgefd^mefelt u>erben. <£r ^at bisE^er fo

fräfftig auf feinen leiblid^en Sdiioager pitt eingefd^Iagen , ^a^ ber

returaing stroke unmöglid^ länger ausbleiben fan.

Ztun (5ottIob! mein (Sarten^^aug iji gegen ^m Btife armirt. TXlxt

^rbeitstoijn !oftet midj bie ganfee 5ad\e 25 CEjaler unb idj liahe überJ^aupt

Xio 5ug Bleyftreifen oben 5U ^, unb an ber IDanb I^erab 3U 3 ^oHen vet-

«?anbt. ^ie HöBjre ber IPinbofen geEjt nxdit in bas freye, fonbern in t>m

Sd^ornftein. Va aber ber ringsl^erum gut belegt ift, fo fürd^te id^ nid^ts.

Va mein (5artenEjaug an ber Strafe t)on ^rantffurtlj nad? fjamburg liegt,

bie eine ber frequenteften in ^eutfdjlanb ift, fo B|öre id^ Jjinter ^en Sommer*

laben mand^es UrtBjeil, 3n?eYmal liahc xdi t>en HaBjmen Heimarus beutlid^

nennen I^ören. X>er 331i^ableiter ift gan^ nadj 3^^^^^ 3^^^ angelegt, bas

tpiffen bie £eute. 3<^ fii^ ^^i" CE^eil gelje, als Profeffor ber €^'

perimental pBjyfif, mit ber (£B|re gan^ leer burd?, unb bie Ceute hiahen
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Zi^dlt Ztun 3um 23cfd]IugI €in paar S^^a^en unb ein paar ^ad^ric^tcn.

Vfle'm (5artenljaug hiat, oon bcr breiten Seite angefeijen, 5ie 5orm Figura x,

von ber fdjmalen bie oon figura a ^er Sd^ornftein ift oben mit ^ söUigem

Ble^ oortrefflid^ belegt* I?on heybm Seiten besfelben gel^t ein gleid] breiter

Streifen nad^ bem 5ir|i, Figura x ab läuft aisbann nad? ca unb bd i Figura

unb mo unb mn 2. Figura u?eil ba nodi Vadi ift, was mit ^en Sexten bod^

einen VOindd mad^i Don np unb oq läuft blos bas Seiten Vad}, biefes

liahe xdt nxdit belegt; fonbern ber feljr gut oerbunbene Bleyftreiffen läufft

x>on n unb o nad^ r, vereinigt fid? ba unb geijt fo 5ur (£rbe nad? s. So

iji es auf ber anbern ganfe äijnlid^en Seite ebenfalls. 3^ glaube nid^t ge*

feB^It 5U Ijaben, ba^ idj np unb oq nid^t beleQt ^ahe, wo blofe Seiten von

Riegeln finb unb Sparren.

2tm 2^ten 3uni biefes 3aBjre5, alfo am ^^liannista^e , ahenbs um

^li auf 6 UE^r, fd^Iug ber 53Ii^ Bjier ein, töbete einen ZHüIIer Kned)t unb

2 Pferbe auf ber Stelle, unb u?arf einen Kerl betäubt nieber, aud^ biefer

u>ar oom 33Ii^ gerüE|rt, unb etu^as gebrannt, unb roie bey allen bergleid^en

SäUen geroöt^nlid^ ift, feine Sd^uljfoEjIen maren aufgeriffen. (£r mürbe lieber

3U fid? gebrad^t nnb gieng am ^ten Cage u>ieber an feine 2lrbeit* 2trtig ift,

ba% ob ber Kerl gleid? fein Beujugtfevn nid^t oerloBjr, inbem er gegen fjerrn

Ceibmebifus Hid^ter geäuffert, t>a^ er fid? in einem Bjöd^fi angeneE^men

^uftanb befunben liahe, fo liat er bod^ webet oom ^li^ nod? bem Bonner

etwas oernommen. ^a ein britter Kerl, ben bas erfd^lagene Pferb burd^

feinen 5oö umu?arf, fönte nid^t begreifen, marum bie Pferbe fielen; l^atte

alfo aud^ oon bem Sdjlag nid^ts oernommen. — 3d? toeiß nid^t ob <£w. Wolth

gebol^ren je ben Bonner ju einem (Segenftanb 3^^^^^ Unterfud^ung gemad^t

Ijaben. ZHir ift oieles barin unbegreiflid) geu>efen. 3^3^ ^^^^ icE? einige

(Sebanden barüber, bie mid^ befriebigen, unb bie id? €u?. IDoBjIgeboBjren,

u>enn Sie befe^en, einmal mittB|eiIen w'xU. 3d? ^ahe bey biefer (ßelegenljeit

mid^ l|auptfäd]Iid? um ben 'Donner befümmert, benn xdi glaube, ber IDeg

ber 23Ii^e ift feiner u^eitern Unterfud^ung, ober nur faum ujertEj. 3d? k^he

über biefen 'X)onner fel^r gute Had^rid^ten, barunter eine oon ^errn ^of^atE?

Käjhter, ber bem fjanbel feEjr nalie wav. <£xn Stubent befanb fid^ gerabe

gegen über unb u?ar fo ruijig unb injiruirt, ba^ er fogar nad^ bem penbel

obferoirte. ^er näd^fte^53Iife o o r bem fürd^terlid^en Sd)Iag Blatte ^3 Sefunben

Stoifd^eu'Haum 5U)ifd^en fid| unb bem Donner, bas wav alfo ooßfommen

eine ^2 beutfdje Zlteile entfernt X)iefer ZHeufd^ Jjörte nid^ts als ^wey

Canonenfd|üffe plöfelid^ Bjinter einanber, fo ba^ er n?eber 5tt)ifd^en bem Blifee

unb ben Sd^lägen, nod^ 3U>ifd]en ben heyben Sd^Iägen eine ^eit an3ugeben

meig» fjerr QofHatBj Käftner, ber etwa 300 5u6 oon bem 0rt entfernt

loar, Ijörte nur einen einigen Sd](ag, ber unter bem 5cuer eines rötE|Iid|en
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53(tfee5 cntftunb. Magister BoB^ncnbcrgcr , ein SoB^n bcs (£kdtviht5 , ein

Dortrepdjcr ZHcnfcf?, Xdat^cmatySet , unö faltblütiger 'Seohadiiev
,

falje grabe

auf bie Stelle. (£r mod^te 500 5uge baoon entfernt [eyn. Vie\et Jjörte

oorBjer ein ^ifcf^en ganfe beutlid?, aisbann nur einen einzigen 5d)u§. 3<i?

mod^te etu)a 2^/2 taufenb 5ug oon bem 0rt feyn, B^örte ben fürd^terlid^ften

5d]Iag. 23eY mir enbigte ftd? ber Bonner mit Kanonenfd^üffen, mit benen

er bey ben Had]barn anfteng. 2luf meinem (5arten, ber gut ^000 5uge

entfernt ift, ijörte ein alter treuEjer^iger gefdjeibter ZHann einen lang
rollen ben fürd^terlid^en Bonner, u.

f.
rx?. J^ierüber fünfftig met^r.

2(il rjoax im begriff 3^«ßn nod^ eine Had^ridjt von einem mercf»

roürbigen (ßea»itterfd^Iag 5U geben. 3cf? fürdjte aber bie poft ju oerfäumen,

alfo el^eftens meBjr. IHit ber grögten ^od^ad^tung iiahc idi ^w (£{^re 3U

perEjarren

, .
€u>. XüoB^IgeboB^ren

7^ ,0 -.r rx.-,^. geborfamfter Wiener

(D. C Sid^tenberg.

673» Tin Hamberg*

PereE|rung5tt>ertBjer fjerr Commer3«HatBj,

fjer^tid^en Dantf für t>a5 oortrefflid^e (ßefd^endf, bas mir unbefd^reib*

lid^e 5reube gemad^t iiat 3<^ toerbe nun mit €ifer an bie Caterne felbjt

gelten, beE|üte ber Qimmel, ba^ xdi 3^"^" "<^<^ ^te minbefte 3tt^<^"^^öbität

ujeiter bamit mad^en folte. Pielleidjt fällt bann unb wann nodi einmal ein

^ilbd^en ah, bas 3^"^" 5W fd^Iedjt ift, unb um bas bitte id? aisbann ge*

Bjorfamft. 3^ ^^^^ I^er5lid^ über einige Figuren gelad^t, unb id) glaube, id?

Ijabe oljne es 5U toiffen einige ber (5efid)ter in natura nad^gemad^t. ^er

£eid^en3ug mug pd^ gut ausneljmen, überijaupt ift bie Caterne bey Had^t*

ftücfen redjt in il^rem Esse, '^di glaube überl^aupt ba% toenn man eigene

Sujets ba3u ausu)äljlte, fo glaube id^, liege fid^ etn?as oortrefflidjes mad^en.

2tuf 3^^^" altern Bilbern ftunb eine 5tgur gegen bas 5ßiier. Sie ^atte

grün an mit bundein faft fd|U)ar3 geBjaltnen galten, ^iefe iiattc xdi einmal

in einem grogen Zimmer in Cebens (5röge bargefteHt; es toar nod? Haum
genug in bie ^evne 3U treten; biefes tB^at einen unglaublid^en (£ffedt* Vet

feelige tlTeifter, ber geu)ig ein Kenner von ZHaB^Iereven roar, roar auffer pd^

über bie XDirdung. — Zladi meld^er X>orfd]rifft Ijaben Sie ^^te Caterne

3ufammengefe3t?

(Seftern u>oIte unfer fjof^atE^ Hid^ter Had^rid^t Ijaben, ba% S^'v^be wäre,

3d] glaube es aber nid^t. ZtTan ift gan^ vexwöfyxt unb glaubt nur bas
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Sditedüdie. TUs idi bie Zladindit lag, öag ber Kay^cr nadi Ungarn gc*

flüd)tet fcv, war gcrabe ein Ungar bcy mir, ber fagtc, ba toirb er übel an--

fommen. €5 iji loeit gebiei^en in ber XPelt. Vax 5tur^ von Hobespierre

ntad^t bodi bie übrige Derfammlung etmas J|onorabIer, man fönte lootjt

biefen IDed^fel einmal rmi^m 3U fonbiren ob ein 5n^be 3U erBjalten fielje.

^ie 2WIiirten TXlädite unb ber Consent finb bod) nun toenigftens baburd^

einanber näBjer gebrad^t ^a% (te heybe benfelbenX>ritten für ben infam^en

Sd^urcfen Ijalten, t^en bie Welt nodi gefeljen Bjat

^ie Hui^r ift nod^ immer ftarcf Bjier, oor einigen Cagen iji aud^

Kulenfamp baxan oerftorben. ZHein Croji ift, ba% meiftens nur gemeine

Ceute unb sumal barunter Kinber fterben; Ceute bie fid) tEjeils nid^t fd^onen

fönnen tEjeüs nid)t moHen, unb 3umal fid^ mit fjaugmitteln oerberben. Selbft

Kulenfampen liat man in einer IDefte ofyxe (£rmel nodi fpät in feinem (Sarten

gefeB^en, unb offt fag er unb lag auf ber ^eele bey offener fjaustljüre, toeil

es t>a fiXtf, roar. "^ie früE|gebraud)ten Bred^mittel ifyin U)unber. Por

3 Cagen rourbe ein frembes junges 5t^auen3immer in unferm ^auge mit

ftarrfem Kneipen unb ^iarrl^oe befallen, es u?äre geroig bie ^ul^r gen^orben.

Itlan gab ein ^red^mittel unb alles oerlor fid^ fo fd^nell, als es ge*

fommen roar.

€mpfei)Ien Sie mid^ 3^^^^ ^errn SoEjne unb bem gongen »>ertJ^ej!en

fjauge geljorfamft,

(ßöttingen hm 25l!n ^tuguji
^an^ ber 3Bjrige

^^9-^.
(5. c, £id)tenberg.

67^. Un €1}. fy pfaff,

P. P.

3d| bitte mir ben Cejt ju bm QogartEjifd^en Kupferftid^en nur auf

einen ^ugenblicf aus, um 3^^^"^ ^errn trüber eine fur^e Debication baoor

fd^reiben ju fönnen.

(£rp jest, ba <£to. XDoygeboljren roeg finb, füEjIe id^ bie gan^e Stärde

3Bires (Einwurfs oon ber gleid^en DertBjeilung Don IDaffer, £ufft unb

IDärme beym Stempelsuge ber Cufftpumpe. 5revlid? — ^Ke 3 werben üer=

bünnt, aber feines fann feine Perbünnung fo wieber erfe^en, wie bie IDärme,

bie burd) bas (Blas bringt drängen £ufft unb XDaffer eben fo burd) bas

(ßlas, fo würbe aUerbings alles einerley bleiben. 2lber ttUt bie U)ärme

bringt 3U unb oerurfad^t Crocfenljeit* tiefes nun mit ben (£räugniffen ber
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TOäxmc im Cornccttifd^cn Vacuo sufammengcl^altcn

,
giebt bcr De £ücfd]cn

Ztlemung t>a5 ^cßergewic^t.

Xdit ber oollfommßnften fjod^ad^tung ijabe xdt bic (£Ejre 3U fe^n

€ro. XPoIjIgcboljrcn

[(Söttmgen] Den ^2 Septembris ^79'^. geijorfamftcr Diener

<ß. C. £.

675* 2in 3, 71. ?}. Heimarus.

(Sötttngeft, bcn 2. (Dctober \79'^.

J)er Überbringer biefes Briefes ift Qerr 5ifcf?er aus Copen»

Ijagen, ein junger 3wrift jiüar, aber ein ZHann von mmdixdi feEjr großen

pI|YpfQlif<i?ßn Kenntniffen für feine 30^^^- ^^i" Perlangen, einen ZlTann von

3l!rem HuEjme unb 2k^^^ Derbienften, bey feiner Durd^reife burd] Hamburg,

perfönlid) fennen ju lernen unb 5U fpred]en, toar untt>iberfteljlid|. Dabey

äufferte er bas für mxdi feBjr fd^meid^elBjaffte DorurtBjeil, ba^ eine üeine <£m'

pfel^Iung von mir üielleid^t ettoas basu beytragen fönte, biefen §xved bey

einem furzen ^ufentB|aIt in 3^^^^^ ^^abt am gefd^minöeften 5U erreid^en*

benn iEjn 3U erreid^en mürbe er aud? oBjne midj gefud^t Bjaben, felbft toenn

fein ^ufentljalt baburd] liäüe verlängert trerben follen. Tius biefer fd^ein*

baren ^ubringlid^feit muffen aber €u). tDo^geboBiren nid^t fd^Iiegen, ba^ er

etiüa IPiUens rüäre 3^"^" ^i^^^ S^it 3U üerberben. Zlidit im geringften.

€r Ijat 3B^re 5d]rifften ftubirt, unb lüiH blos ben ZHann perfönlid^ fennen

lernen, oon 2Jngeftd]t fd^auen, bem er fo üieles 3U bancfen ijat. Sie feBjen

aus biefen Hmftänben ba% feine 3"^fö^wcftion burd) mid^ bie Sadtie md\t

fd^Iimmer, aber baburd] beffer mad^en fan, ba^ Sie oon jemanben, ber ben

introductum genau fennt, in einem 2tugenblide u)iffen fönnen, xvm Sie por

jtd) I|aben.

3ft 3^"^" fcf^on ber Porfd^Iag oon einem geu)iffen Hobert paterfon,

it>ie bie Spieen an ben ^uffangungs Stangen ansulegen feyen, befannt ge*

iDorben ? (£r fteljt in bem neueften Banb, voo xdi nxdit irre, ber Transactions

of the american Society. 3<i? fenne iEjn aber blos aus bem Universal

Magazine. 3"!? 1792. Xfian foE bas (£nbe ber Stange ausBjöBjIen, wie ein

Bleyftifft Futteral, unb barin ein fpife gefd^nittenes StüdP (n^as meinen Sie

rDoB|I?) tjon 33IeYftiffts ZTCaffe (black lead) ftecfen, fo ba^ es nur ujenig Ijer*

üorfieljt Diefe plombage, meint er, fey ein oortrefflid^er Ceiter, unb u>erbe

burd^ feine fji^e gefd^mol^en, barin iiat er nun u)oBjI ^edit 2Iber er liat,

bnndt mxdi, nid|t hebadit, ba% bas Bleyftifftd^en xvolil gar offt bürfte ge«

fdjnitten «?erben muffen, unb ba^ ber geringe Por3ug, ben bas Heigblev in
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Hücfjtd^t auf Ceitung tct (glcrftrifd^cn VTiatexie vor bem (£tfcn l^at, mcBjr als

gan^ bmdi ^i^ leidste 'Betviitung xnnetliaih bes Futterals w'iebev aufgehoben

merben unb pla^ung unb 5d?mel^ung oerurfad^en toürbe. Wie fuperfein

bodi alles jest getrieben u?trb, ben Krieg etiüa ausgenommen! Die Leitung,

fd)Iägt er oor, ba, wo fein XDaffer ift, in (5ruben 5U fül^ren, bie man mit

5d|miebefoB)Ien angefüllt Bjat. Cieber liätte er gleidj andi 3ur 2Iuffang

Stange einen Ijalboerf oB^Iten BaldPen toäl^Ien follen, bod^ bas liäite vkU

leidet ettoas perbäd^tig ausgefeB^en.

Was tüirb aus biefem infamen Krieg merben! XPie feB^r toünfd^te

idt einmal €u?. XDoBjIgeboB^ren Zlteinung barüber 3U ijören, 5umal in Hücf-

fid^t auf uns. 3^ roolte ja gern alles, toas Sie fagen u)ürben, für mid?

beB)aIten.

2^ bem Bjiefigen Cafd^en Calenber für ^795 liahe xdi (£tx). IDoB^IgeboIjren

neuefter Sdjrifft eine fo fel^r oerbiente Cobrebe geljalten. . .

.

676* 7Xn 6leim»

tX)oB)IgeboBjrner ^err,

Jpjod)3ut)ereEjrenber fjerr Canonifus,

Porgeftern, am ^t^ 0ctober, erB^ielt id? Don ber Poft eine Kijie mit

bem gefd^ma(fDoIIften porseHan, bas mir je unter klugen gefommen ift,

unb ein Brief bahe^ fagt mir, es fey ein (Sefd^end t>on 3^"^*i für mid^.

Die ^ustüaBjI oerrietB^ fogleid) ben Did^ter ber (ßrasien, fo toxe iB^n feit jeBjer

alles ©errietBj, toas er badite unb fd?rieb unb wälilte. — 2(ber u?ie glauben

Sie u>oy, Derel|rungsu)ürbigfter ZHann, ba^ xdi armer bem (5efd^en(fe gegen*

über ftunb? Bis ju CE^ränen gerüBjrt bey bem <5ebanden: Du mugt benn

bod^ nodi nxdit fo gan^ Hid^ts feyn, n?ie bu glaubft, toe'ü (5Ieim nod) beiner

gebendft unb bid^ eEjrt. Die tDirdung biefes (5ebancfens auf mid^, bem

alles in ber XDelt, (5enug ber 5t^ßUTt^fd?afft unb bes laudari a laudatis aus*

genommen, siemlid? gleid^gültig geworben ift, war unbefd^reiblid). Hun he-

benden Sie, tB^euerfter 2Tlann, xoie abgemeffen mir bas Ijerrlidje (Sefd^encf

3ufam : Der barauf folgenbe Cag, ber 5t£ 0ctober, mar gerabe ber ^^HttaQ

meiner glüdlid^en Derbinbung mit einer liebenstoürbigen (Sattxn, ber id? mein

Heben yx banden B^abe, unb bereu Umgang aud^ ie3t bas größte (ßlüd bes*

felben ausmad^t. Die freubige aber ftille ieyer biefes Cages mürbe alfo

im Bevfeyn meiner oier Kinber pon uns mit einem 5rüB)ftüd aus biefem mir

J^eiligen (5erätBje eröffenet. Wenn Könige beffer er3ogen mürben als (te es

gemöB^nlid^ merben, voesxx>eQen fie blos 3U beflagen finb, xdi glaube, fte

mürben mid^ eines fold^en (ßenuges megen beneiben fönnen.
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Empfangen Sic, X>crct|rung5n?ürbigftcr TXiann, Bjtcrmit meinen Ijerfe*

üdrftcn Dancf für bie crqui(fenbe 5reube, bie Sie einer mitten in <5öttingen

jtoar faft einfamen, aber nidjtsbeftotDeniger glürflid^en ^ctmilie burd^ ^fy:

unoergeglidjes (5efd^encf fo gerabe 5ur Stunbe gemad^t B^aben. 2^ toerbe

an bie untere Seite bes Bretts mit ijell grüner, bauerB^affter 5cirbe unb,

toie id^ Bjojfen barf, mit Sd^riff^ügen, bie ber ZHaB^Ierev bes porsettans nid^t

hlos an S^the gleid^en follen, bie XPorte fe^en laffen:

Dieses

schenckte mir v

der Dichter der Grazien,

Deutschlands Tyrtaeus und Anacreon,

GLEIM,

am 4ten October 1794.

Eingeweiht am Tage darauf, dem

Jahrtage meiner glücklichen

Eheverbindung

von mir, einer geliebten Gattin und

vier Eündern,

G. C. Lichtenberg.

Vflxt ben Bjerslidiften iPünfd]en für 3Bjr tl^eures £eben, unb mit ber

innigften DereJjrung JBjres (Seiftes unb ^er^ens oerBjarre id^

(£n?, tüoEjIgeboB^ren

(Sötttngen ben 6*^ (Dctober reo. t 'ts..^^
t7Q4 geEjorfarnft ergebener Dtener

(ß. (Z, £id]tenberg.

677* :in C^. ?}. pfaff.

^odjsunereEirenber JPjerr ^octor,

(Es t}:int mir -Ijerslid^ leib, ba% wvc Sie fo balb oerlieB^ren foUen. ^ttes

(ßute, fd]eint es, voxü nadi KopenB^agen, Kiel, ^Itona u.
f,

w. unb üon ba

voolil gar nad^ 2lmerifa Das vokt> bann am €nbe eine gewaltige 2tb»

u)eid)ung in mandjen Nabeln »erurfadjen, bie bisEjer fo fd|ön nadi (5egenben

n)iefen, wo man benn bod| nod? 3uu?eilen ein Briefd^en ober gar ein Billetd^en

oEjne Dielen ^eitoerluft Bjinbringen fönte.
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Sagen 5k y:ixem fyvvn 3rubßr nebft meinem üerbinblid^ften <ßru§,

öa§ er gar an feinen Brief an mid^ Menden möge, bis xdi mxdi erft etwas

metiv ins <5le\(iiQexDxd\t mit iE^m correfponbirt }:iahe, Vxe iE^m sugefc^irfte

Sdjrifft folte blos etroas roeniges von ben '^nteteWen berid^tigen; an 2lb«

tragung meiner Sd^ulb ift gar jest nid)t 3U gebenden unb nod^ toeniger an

ein Darleihen.

3Ejre finnreid]en €intDÜrfe gegen De Cüc Cljeorie ber €Iecftricität

iiahe xdi mit melem Vergnügen burd^gelefen, 3^^ fi^^ ^^^^ ^^er auf bem

<5arten oEjne alle 23üd^er biefer 2lxt unb 5umal feijlen mir meine papiere,

in t>xe xdi vot meBjrern 3^^^^" einiges barüber gefd^rieben liahe. Darnad^

3U fd^iden geEjt audi nid^t, ba xdi in meinem Cogis einige 2lenberungen

madien laffe unb es auf meiner BibliotEjef grabe fo ausfielet als toenn es

bas einzige Zimmer im fjauge toäre, bas bie ^i^cmsofen unoifitirt laffen

u>ürben. IPas fonft in meiner XDoBjnftube an ber €rbe flanb berüljrt ba bie

Vede. 3^^^ff^" ^^^ vooUen feigen. <5eben Sie mir nur einmal, toenn Sie

rooHen, 3U)ifd^en xo—{2 bie <£iixe auf meinem patmos, oielleidit Bjelfen toir

cinanber aus. So eben erljalte id^ 53efud^, unb mu§ Ijier fd^Iiegen, Piele

(ßrüge an Qerrn profeffor Kielmeyer.

[<58ttingen] Pen \6 (Dciohtx ^79^. <ß. C f.

678. TXn ^riebric^ ZCuguft Cid^tenberg.

(Söttingen, btn 22. Pccember \79^.

2Tun bas 3oBjt CBjrijli 179^ foll bodi voalixiidi nidjt l^ingeBjen, oBjne

23rief an 'X)id?. XDas magft ^u oon mir gebadet Bjaben! IDie froEj ujerbe

xd\ feyn, roenn id^ Ejöre, ba^ Deine (Sefinnungen gegen mid^ eben fo un*

loanbelbar geblieben finb, als bie meinigen gegen Vidi. Vn glaubft nid^t

roie ungern idi an bas Sd^reiben gelje, meine ganfee Correfponben^ liegt

grögtentBjeils unb bas meiner Heroen Zufälle toegen, bie mid^ jn^ar am
£efen toenig Ijinbern, aber am Sd^reiben aufferorbentlid?, unb finben fid? bann

einmal einige gute 2(ugenblide, fo finb alle fjänbe ooU 3U tljun, um — ben

Copf fod^enb 3U erBjalten. '^d\ Ijoffe, mein lieber Detter, Du roirft mir vex-

geben. £aff es mit ber Correfponbenfe geBjen vo'xe es geljt, meine Ciebe gegen

Vidi bleibt unoeränbert. — Die mürben XPede B^aben mir Bjerrlid^ ge=

fd^medt, unb einige Cage, ba idi aüe ZHorgen unb Ztadjmittage €inen 3um

Kaffee vex^e^xte, gieng es red^t gut. Diefes rounberte mid], ba idi f^nft ber*

gleidjen Badmercf nid^t gut ©ertrage. 2<^ P^"9 baBjer fd^on an 3U glauben,

mein 2TJagen liabe einen Hefpedt gegen Canbsleute, ben ex fonft geboBjrnen

(ßöttingern fdjled^tujeg oerfagt. ^tflein auf einmal rourbe £ärm unb es
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dauerte auf 8 Cage, cBjc bcr S^ie^^n roicöcr Bjcrgepeflt tourbe. 3"^^ff^" ^<^

pe Bjicr fonft auffcrorbcntlid^cn BcvfaH crBjaltcn Ijabcn, fo foü es ^ir gar

mdit vetwe^tt [cyn, mir wxebet einmal xveidie 3U fd^cnrfen, bcnn ein toenig

(Eonlrebanbe lä^t audi wolil mein ZHagen bem (Säumen 5U Ciebe sutoeilen

paffiren.

2dl fenbe ^ir Ijier etwas aus meiner Scihtxd, ^as Dir fdjon lange

3ugebad|t wat, xdi ijoffe, Du mirft es nidjt oerfd^mäEien. €in paar Calenber

^ahe bie (ßüte Deiner 5i^ciu (ßema^in nebft meiner geB^orfamften €mpfeyung

3U überreichten. Von fjogartlj ift bas jujevte :^efft in ber 2lrbeit, fo balb es

fertig ift, fofl es ebenfalls feine ^uftcartung mad^en.

€ure Cage gegen bie 5ran|5ofen toage id^ faum 3U berül^ren. <5ro§er

(ßott, u>as liahe xdi an 7>xd\ unb Deine 5ömilie gebadet, unb u?ie offt liahe

xdi Deinetn?egen ge3ittert! XDie xdi aber oon Heifenben erfaljren ^ahe, fo ift

man Ijier meljr um eud^ beforgt geroefen, als iljr felbft. <5ebe mir bod?,

u)enn es Deine geit oerftattet, nur eine fur^e 3^^^ ^<^n ^^»^ bortigen Um*

ftänben. ZHan fagt Ijier allgemein, ba% bie 5ran^ofen gar bie 2tbfidjt nidjt

Blatten, über ben Hinein 3U gelten, unb bie jenfeitigen 2lnf!alten blos mad^ten

um ben unfrigen ben Uebergang 3U üerweljren, 3ft ^^^ rid^ttg? unb in wie

fern fan man fo etu>as u)iffen? Don treulofen Ueberläufern bod? ujoljl nid^t.

ZHein £eben I^ier ift feljr rul^ig, felbft über CEjeurung fönnen u?ir u?enigftens

nod? nid^t f lagen. Der J^immel oerljüte nur, ba^ w'xv bas Häuber (ße»

jtnbet, 3umal u?enn fie in QoHanb glüdlid] fe^n folten, nid^t burd^ IDeftpl^alen

ins £anb befommen. Dod^ bafür laffe id^ unfere üortrefflidje Hegierung

forgen, auf beren ^nftalten man red^nen fan.

TXnn lebe xedit wo^l unb oergieb einem armen ZHagenfranden feine

Saumfeeligfeit. (£mpfel^le mid^ Deinem ganzen u^ertljeften ^auge unb nament»

lid^ meinem lieben patljen, ber bod) u)oljl nun fd^on bie Belagerung oon

Vflayni^ ans bem Bobenfenfier befielet unb beljord^t.

2tbieu, mein lieber. . .

.

679. TXn (£beU.

IDoBjlgeboljrner fjerr,

Qod)3Ut)erel)renber fjerr ^ofHatBj,

Cljeurefter S^ennb,

(5ewx% l\dbe 3d?, 3cl? 5d]ulb, bas wex% xdi, ofyxe in mein Sünben*

Hegifter 3U fel|en. ZHeinc (j:orrefponben3 liegt größten CE^eils. ZHit einem

IDort id? fan 3uu)eilen nid^t fd^reiben. Pergeben Sie mir, gütiger, lieber

ZHann, wo nxdit, fo ujerben Sie mir bod? perftatten mid? 3^^^^" 5reunb 3U
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fd^rcibcn, wie fxdi bie (ßrogcn ber €rbc nadi Cänbcrn fd^reiben, bic fte efynals

bcfeffen, unb oerloljren Ijabcn. Q) voas iiahe xdi für Steunbe ocrioijren!

€nblid^ tt)irb mir nidits bleiben als ber König t>on ^atix^alem,

3d? feEje ben guten Blumenbad^ feBjr feiten, 5un?eilen fdjiegen ton uns

andi auf 23iIIete ein toenig, oB^ne 5e!unbanten. €r ift ein feBjr guter ZlTann.

Sobalb idi Hin feB^e, roill id? ben üermitteler fo gut als möglid] mad^en,

bod^ ujünfd^te id) ein flein wenig meijr informirt ju feyn oon meinem Bjerrn

(Eonftituenten, fonji fan xdti andi generaliter tractiren.

2lm 3ten 3^ttner Blatten mir Bjier eine Kälte von — ^8 unb gegen bas

5elb 3u — 20 Heaumur, t>a5 war fürd^terlid) unb Bleute Had^mittag ftunb

es fd|on a>ieber auf o simpliciter, fein IPunber toenn ber Körper über

foldjem XDedifel unter bas groge Zero, id^ meine Ct^l^^fS^J^ Bjerunter

fallt!!! mit ift Bleute faft fo.

fjerfelid^en Vand für bie ZTad^rid^t von ber lieben prinseffin 3*^^"^-

(Sott gebe ba^ Sie 5i^iß^^n bringt, id^ geBjöre aud^ ein u^enig unter bie

Contrebandiers. 3cB? B^abe nun (ßottlob! lange genug gelebt 3U miffen, t>a%

bas eifrige Spredjen t)on 5ortfe^ung bes Kriegs meiter nid]ts ift als eine

anbere 5orm oon Bjer^Iid^em X?erlangen nad? 5neben.

tehen Sie redjt ujoB^I, tBjeuerjier 5reunb, unb oergeffen Sie nid^t

(Söttingen ben öün [3anuar] 9ant3 ben ^km^rx

\795. (5. C Cidjtenberg»

680. 2in (gbert.

tPoBjIgeboBirner Qerr,

fjod^SUDereB^renber Qerr profeffor unb QofHatB},

^eute nur u?enig. Bios fd^rifftlid^en Dand für bas Bjerrlidje

<5ebid^t, unb bie SeelenftärdPenbe 2(ufmunterung , bie mir ber Beyfalt, ben

Sie, PereB|rungsu)ürbiger ZHann, meinen arbeiten fd^encfen, gemäBjrt B^at.

(£in erfreulid^ers HeujaBjr (Sefd^encf, ben Bjeiligen CBjrift mit eingefd^Ioffen,

Blatte mir nid^t gemad^t merben fönnen. ^as (5ebidjt Bjabe id? mit ber Bjers»

lidjften CB^eilneB^mung gelefen, aud) einer (ßefellfd^afft laut, fo feBjr id? aud?

fonft Dom lautiefen feit üielen 3^^*^^" surüdgefommen bin. Det Uebergang

Don pBjantafiefpiel 3um (£mft ber IPaBjrBjeit unb bes ^erfeens ift unnadf-

aB^mlid) fdjön unb gan^ ber XPürbe bes ^id^ters unb bes großen (ßegen=

ftanbes angemeffen. 3cB? neBjme feB^r grogen 2lntBjeiI an ber BegebenBjeit.

So eben liegt bas Avertissement oon ben Sd^iflerifd^en ^oren oor mir.



— 141 —

Eunomia unb Dice, badite idi ^dbey
,
fd^eincn mir Jjier unb ba in €nglanb

auf ctroas jlüd^tigem ^ugc 3U fteljcn. Pielleidit tocnn bicfe Irene fömmt,

fo fammcin fie aUc wiebet 5U iBjr.

ZHein Perfprcd^cn toegen bcs Compendii Jjabe xdt nid^t oergcffcn. €5

erfd?eint qewi^. TXlexnem t)ortrcpd?en 5reunbe Qcrrn fjofHatlj €fd)cnburg

cmpfeljlen Sie mid? bodt Beficns. ^ Blätter oon Harlots Progress jtnb fd)on

fertig; andi 2 Bogen von meiner ^erflärung abgebrucft. So halb alles

fertig ift, foHen Sie unb €r bafür Bügen, ba% Sie mid^ aufgemuntert Ijaben.

tnit ber üoHfommenjien £Jod|ad]tung unb X)ereB|rung oerbleibe id^

(£to, Woliigehoiiten
(Söttingen bm 8*«» Lettner 1^ c n. -tn«^ — *^

gcborfamfter Dtener

(5. € Cid^tenberg,

68 \. 2tn Cl^riftian 6ottIteb 3^<^^^""'^

XX)oB|IgeboB)rner fjerr,

PereBjrungsiDÜrbiger ^err ^octor,

;^ür bk gütigft mitgetljeilte Stelle aus bem Kantifdien Briefe fage id^

^fyxcn ben üerbinblid^ften ^and. €5 n?ar mir boppelt angenel|m, bas Ur»

tl^eil biefes aufferorbentlid^en ZHannes burd? Sie 3U erljalten, bm idi geu^ig

fd^on näBjer fennen u?ürbe, «?enn bas 5Ieifd^ nid^t xoäxe, — €5 ijt nid^t ber

<5eift, fonbem bas 5Icifd^ toas mid^ 3um Honconformiften mad^t. XDoßen

Sie nidjt u^enigftens fünfftigen Sommer meinen (Satten feBjen, u?enn Sie mid?

aud? nid]t feEjen woUen? 3d^ bitte feBjr barum. Befel^Ien Sie aisbann, fo

bin id^ fogleid? im SdjIafHode ba. Wenn Sie ^exxn Kant u?ieber

fdireiben, fo bitte id^ mid? beftens 3U empfeijlen, unb 3ugleid^ 3U entfd]ulbigen,

ba% idt meinem geringen (5efdjend feinen Brief beygelegt liahe, <£s u>ar

eigentlid? blos eine Bud^ljänbler « Senbung unb eine feljr erbärmlid^e Der»

geltung für fein mit einem Briefe, ben idi mit Hüljrung gelefen iiahe, he--

gleitetes (Sefd^end. 2tn Kant 3U fd^reiben ift ein Ztonconformift oon meinem

5Ieifd? nidit immer aufgelegt.

Bey bem ^U)ang5*(ßlauben Ejat fdjon bie Etymologie bes XPorts etwas

voas mir in gemiffer Hüdfid^t nid^t gan^ migfäHt. Könte id^ oon €u). Wol^h

geboljren einige Tela erljalten; 3um abfd^iegen bin id) feEjr bereit, toeil id^

«?eig, ba^ u^enigftens nad^ 3n?ev (ßegenben 3U ber 5ßinb fteBjt

ZHit ber DoHfommenften Qod]ad?tung l^abe xdi bie (£ijre 3U oerijarren

(£u). XDoijIgeboB^ren

[cSöttingen] Vm u Januar ^795. geBjorfamfter ^Diener

<ß. C. Cid^tenberg.



— 142

682, Zn (£bell,

Caufcnbfältigcn ^attcf, DcreB^rungsroürbigcr 5tcunb, für 3^^^ ^o^'-

treffüd^e Briefe. 3I|rc Ijerrlid^e ^emcr(Jungen über 5ie gcfrorncn Senfter*

fd^eiben Bjaben mir große 5i^ßube beswegen gemad^t, n?eil aud^ mid^ gerabe

biefe unerfdjöpflidie Znamüd^faltigfeit in 6en 5ormen berfelben biefes 3al^r

mel^r als jemals afficirt unb pergnügt iiat

"Dünfte unb kämpfe muffen ba feyn, allerbings, aDein idi glaube, ba§

bie Zltannid^faltigfeit meB^r von ben oerfd|iebenen <5raben ber Kälte l^errüljrt,

gerabe fo toie bey mandjen Salden bie CrvftaHe fid| nadi ben (ßraben ber

fjifee rid^ten, fo ba% man fte faum für basfelbe 5al^ Bjalten folte. 5elb|l

bas (Eis »erbunftet in ber größten Kälte, unb biefer €isbunft, voenn er ftd^

an eine 5^nft^rfd|eibe mirft, mug lieber ettoas anderes geben, als bloßer

IPäfferiger Dunft X>iefe <£i5»Derbunftung ift bey ^(^n bünnen Stellen merrf=

lid^er als bey ^<^n bitfen, baburd^ entftetjt roieberum Peränberung. 3"
meiner neuen Bibliotlje^s Stube, toorin im Spät ^erbfle frifd^ gemauert

ujorben ift, liatte idj fogar Ijalb erljobene 2trbeit auf t>m 5^nftßrfd]eiben.

^ie untern tvaven auf ^/g ^oH bid gefroren unb alles war regulär, fo moEjl

nad| ber ^läd^e als nad^ ber Ciefe. Säure iiat man barin nie entbedt

^ie taufenbfältigen formen ber Sd^neefiguren fteHen etwas äljnlid^es bar.

^ufammenfe^ung unb ^uflögung treiben t>a sugleidj iljr Spiel, ^us

tt>irb

aus btefem

unter einmal

, aus biefem u)irb , aus biefem

unb (5ott meiß was nod^ meB^r. Tlndi tDoBjl mit*

unb aus biefem uerbunfienben Spinnegewebe wieber

Ijunberterley Cinien, bie fid^ unter einem IDindel oon 60^ burd^fd^neiben,

unb wieber — unb wieber — unb wieber — oon anbern unter gleid^en

IDincfeln burd^fd^nitten werben, finb bas ^IpB^abet, aus bem fid| alles fagen
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unb fd^rciSen lägt, was auf ben 5enfterfd]eibcn gefd^riebcn ftcijt — IDas

mir (£m. XDol^lgcBoI^ren 2tufmer(ffamfcit auf bie Hatur für Vergnügen madit

fan xd\ nidjt bcfd^rcibßn, 3umal jcst inter arma, wo bev größte CEjeU lieber

im Ristretto unb bem (Eorrefponbenten unb polybifd^en Sd^urnal liegt als

auf 5cnfter Sd^eiben. Was bas für infame Cryftallifationen auf biefert

53Iättern finb, idi fan midj nid^t barein ftnben. Jam satis!

Q) tEjeuerfter 5i^eunb, fagen Sie mir bod? toas (ßrogmann gefagt Bjat,

beftimmt. Va^ xdt Sie nid^t compromittiren roerbe, bafür ftetje idj mit €B|re

unb £eben, <£s iiahen es ja oi^nel^in Bjunberte von tHenfd^en geBjört, aber

id^ n?ünfd]te es präcis 3U roiffen. Sd^reiben Sie es auf ein eignes 53Iatt,

fo foH es fogleid^ nad^ ber ^urd^Iefung 3um 5euer, unb 3^r Xlafyne

nie genannt werben. (Erseigen Sie biefe 5reunbfd]afft 3B|rem innigften

Perel^rer

(Sötttngen btn \2 (februar ^795. <ß. C. Cid]tenberg.

683. Un eignes Xüenbt.

(götttngen, bcn \2. ^thtuat ^795.

Oergeben Sie mir, meine tl^euerfte (Eoufine, t>a% id) 3^^^^" allerliebften

Brief, bey beffen Cefung mir ft^ßubentEjränen in bie klugen ttaten, fo fpät

beantworte unb fo fpät 3Ejnen meinen ^antf für bas i^errlid^e (Sefd^encf ah*

^taite, bas meBjr 5reube in unferm fleinen, oertraulidjen (Zxxdel exwedt l\at,

als xiixn feit 2<^l:iven 3U CEjeil geworben ift. (2s mug 3^"^"^ meine £iebe,

biefer 2tuffd^ub unüerantwortlid] oorgefommen feyn, aber er ift es gewig

nxdit fo feljr, als er es in ber 5^t:ne fd^einen mug. 3<i? ^cibe bisBjer wieber

an meinen ^tlltags Krancfljeiten unglaublid^ ausgeftanben
,
5U benen fid) am

(£nbe nod^ ein böfer J^als gefeilte, an weld^em xdi 8 Cage grögtentBjeils

niebergelegen ^ahe, CE^eils biefe Uebel unb tljeils bie ftrenge ^iät, bie wir,

mein ^als unb id^, Blatten muften (benn wir würben fogleid] bey IPaffer

unb Brobt unb Citronen Safft gefest), Bjaben mid^ fo erfdjöpft, bag id? nod) bis

auf biefen ^ugenblid, wenn meine Stunben oorbey finb, wenig 3U tB^un per*

mag. ^umal wirb mir bas Sd^reiben fd^wer. 3dj bitte alfo, meine CEjeuerfte,

mxdi bey 3^^^^"^ Bjerrn Dater biefesmal gütigft 3U entfd|ulbigen , wenn idj

meine Antwort auf feinen Ejerrlid^en Brief nod? x)erfd|iebe, benn aßes, was

xdi bey biefer Bjeutigen Si^ung nod^ 3U fd^reiben vermag, mug unb fan nur

folgenbes feyn:

0! Sie Blatten bie 5reube feBjen foHen, bie bas (ßefd^entf bey 3^^^^"^

patijd^en oerurfad^te , unb wie fie, in (ßegenwart iBjrer (5efd^wifter , bie il^r

mit unfd^ulbigem ZTeibe 3ufaljen, bie (£ginftrumente fd^wentfte! Ven £öffel
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fül^rt fie meifterEjafft, unb was mir fclbft unmöglid^ ift, mit einer ^anb fo

gut als mit ber anderen. ZHitunter mad^t fie andi woiil einmal ben Perfud^,

iijn mit Beyben nadi bem ZTtunbe 5U füljren, ber aber gemöJ^nlid] nidjt

fonberlid? abläufft 2Hit bem ZHeffer unb ber (Sabel tüill es nodi nidit fo

red^t geljen, roenigftens J^aben meine St^<^^ ^^"^ id? nodt immer für nötl^ig

befunben, aisbann ber anbern Qanb unb sumal ben 2tugen einen Secunbanten

an bie Seite 5U fejen» 3m Sd^reiben ift bas gute (ßefd^öpfd^en nod? feljr

3urücf, menigftens finb bie Perfud^e, bie fie mit bem ^leyftiffte juiüeilen

madit, bis jest nod) nid^t ber Hebe toertlj. 2IIIein, in XPaEjrljeit, märe fie

im Staube iE^re (£mpfinbungen ganfe oijne Perluft in XPorte 3U bringen, fo

mürbe id^ 3^nen, liebfte Coufine, Bleute ein ^riefd^en oon iljr 3U überreid^en

geB^abt I^aben, t>a5 für 3^^ ^'^^^ "icf^t blos ^ancf, fonbern oielleid^t

felbft £abfal gemefen feyn mürbe, ^enn bie ^reube, t)xe aus bem mx-

fd^ulbigen, muntern unb in I^oBjem (5rabe gefunben (Sefid^td^en jebesmal

Bjeroorleud^tet, menn t>as Befterf gebradjt mirb, ift unbefd^reiblid^, menigftens

mage idj, ^es ZTcäbd^ens seitiger Secretarius literatus, es nid|t, fie 3^"^"

aus3ubrüden.

Ceben Sie red|t moBjI, meine CBjeuerfte, unb empfeitlen Sie meine

5rau unb mid^ unb meine fleine 5cimilie, namentlid] bie Heine bis jest

blos ber €gfunft befliffene, 3^^^^^ Sv<^^ ZTtutter, ^errn Pater unb ^erm
Bruber red^t Bjer^Iid^. . .

.

68^* Un ^riebrid? 2luguft Cic^tenberg,

(Söttittgen, ben 20. ^ehxnav ^795.

Dein Brief, mein tljeuerfter, liebfter Petter, iiat mid] unb bie Zlteinigen

feBjr gerüBirt. 2^ neBjme ben Bjer^Iid^ften 2intE)eiI an bem traurigen <5efd^icfe,

bas X>id^ unb ^eine liebe Stan (ßemaB^Iin betroffen iiat ^di bitte ben

Qimmel, ^a^ er oon Vit unb X)einem fjauge, bey biefer traurigen Seit,

menigftens bie förperlid^en Ceiben entfernen möge, gegen meldte ber ftärdfte

ZCint^ nid^ts oermag. ^en übrigen, J^offe id?, mirft Du als ZTJann entgegen

geJjen unb ben lieben Peinigen 3um Beyfpiel bienen. Vn bift nod^ jung;

5)eine Stärcfe mirb mieber fommen. ZHit mir if! es anbers, unb bennod^

iiahe xdi ZlTutBj. XPir finb bisJjer auf unferer Heife burd? biefcs 3öTTitt^^»^tBj<^l

in ber Kutfd^e gefaBjren, jest fteJ^en mir aUe am Ufer bes ftürmifd^en ZTTeeres

unb muffen Ijinüber. (gs fan feyn, ba^ ba XPaffer unb 23robt unfer

toavtet, ober bag mir ©erfinden. 2Jud? gut, bencfe id? sumeilen: Vas ift ber

5att oon Caufenben. — Du tl^uft feBjr IRedit, Dein Paterlanb nidjt 3U x>er*

laffen. 3<^ bin millens bie 5d\utden an meinem Sd^reibtifd^ $u ermarten, es
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ge^e me es gcBje. 3<i? k<^h^ ^^« ^ob fci^r nal^e gefeiten, unb feit ber ^eit

jtnb mir eine ZHenge üon X>ingen, bie bie Welt fürd^tet, eine Kleinigfeit.

2tber bas Filter ttjut aucf^ ettoas babey, freylid^.

5^ocf^ 3ur ^eit färd|te icf? im (£rnfl bie 5ran^ofen nid^t, id? fan

midj irren, aber je tüeiter fie vorbringen, befto me^t oergrögert [xdi ber

Umfang. Vendt man fid^ bie Ausbreitung feBjr toeit Bjinaus, fo mürben fie

einzeln tobt gefd^Iagen tverben, unb fo etioas fönte iBjnen früljer paffiren.

An HTuttj ba5u feljlt es im 3 " ^t e r n bes Canbes nid^t, toie es andt fonft mit

unferer Armee fteEjen mag» Vie Sd^urcfen möd^ten x^v <£nbe finben, elje

fie bie <£Ibe erreid^en.

^Bjeuerung Ijaben toir unter unferer toeifen Hegierung fd^Ied^terbings

nid^t €inige Peränberungen in ben preifen ber Vxnqe finb nid^t ber

Hebe rt?ertlj, voxx iidbexx es in naffen 3QB?ren fetjr oiel fd^Iimmer geBjabt, unb

roäre fein Krieg unb feine 5urd]t, fo mürbe man baoon nid^t einmal reben,

ZHeine ^eit »erftreid^t , alfo nur nod^ fur^ einiges» l>ier5etjn Cage

üor ber Heoolution in ^^ollanb erijielt id^ einen Huf nad^ £eyben mit

2000 fl. (Se^alt unb 500 fl. an (£moIumenten , unb ^revBjeit, mir beffere (Eon»

bitionen nod^ 3u mad^en. Unb mas midj befonbers nod^ gefreut iiat, voax ber

Umftanb, ba% id\ oon allen Curatoren, voovorx 2 r>on ber 0ranifd]en unb 2

Don ber patriotifd^en partl^ey maren, einftimmig gemäl^It morben bin. Vn
fanft Vxx, mein lieber Detter, leidet benden, ba^ idi es ausfd^Iug, unb ^wav

ofyxe unferer »ortrefflid^en Hegierung aud| nur ein XPort baoon 5U fagen. Sie

erfuijr es aber, unb xdi erBjielt bas el^renoollfte Sdjreiben, eine Art uon

^and, mit ber Perfid]erung unter Siegel, bey ber erften (ßelegenBjeit ent«

fd^äbigt 5U merben.

Pom fjogartBj erJjältft Vu. alle ^ortfe^ungen geroig. (5ott gebe, ba%

es in Stieben gefd^ieljt. 3<^ k^^*^ ^^^ S« bie\ex Arbeit entfd^Ioffen meiner

5amilie u>egen. ^ierpon fünfftig mel^r. 3^ »^^ife meine muffigen Shxnben

nidit beffer ansumenben, mie X>u mir gerne sugeben mirft, tt>enn idj X>ir im

^Ctixatxm fage, ba^ idi für bas erfte £jefft 30 Louisd'or erBjalten iiahe;

xdi glaube nad^ eurem (Selbe 720 fl., unb bas iiahe idi fpißl^nb an etwa

20 Sommer HTorgen 5ufammengefd|rieben. Soll man fo etwas nid)t tB|un?

X>as 3ü?eyte J^efft erfd^eint eBjeftens. Aud? biefe Anftalt mürben bie Vanbalen

vetniditen, menn fie fämen.

^er HTesger, ber deinen lejten Brief überbringen folte, l^iat iljn nid^t

felbft gebrad^t, unb eben fo toenig i|at er fidj bey feiner »ermutljlidjen Retour

bey mir eingefteHt.

Xtnn Adieu, mein lieber, unb fey x)on meiner Ciebe überseugt. Caffe

ja fein fold^es (Torrefponben^^Interregnum meEjr eintreten. 3<^ oerfpred^e

^ir r>on meiner Seite präcifion. . .

.

Cidjtcnbcrgs Briefe. HI. 10
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685. Un (Ebeü.

3^^^ Beybcn oortrcfflid^cn Briefe ftnb für midi ^i" iDoBires Cabfal

geroefcn, ob xdi mxdi gleid^, n)ie gcmöiinUdi, "lit meinem erbärmlid^en

Honorario bafür , unb nocJ^ basu in profeffor ^[(tgnaten 3al)Ibar , etwas

fpät einftelle.

X)ie Hadjridit oon <5rogmann entEjielt alles, toas idj 3U tüiffen tDÜnfdite.

Hedinen Sie, tijeuerfter ZHann, fidler auf meine ^iffretion. 2^ ^«be fogar

gleid) nadi ber ^urd^Iefunc; 3^^^" ttaBimen forgfältig ausgefd^nitten , um
felbft Zufällen üorsubeugen. 3d? bin ebenfalls ber ZHeinung, ba§ biefer

ZHenfdi üiel ju geltnbe für unfere Reiten beljanbelt toorben ifi (£in blos

u)i^iges Cribunal toürbe iB^n fd^on bes elenben Sd^mufees u?egen oerbammt

i^ahen, XPiffen Sie tDoB^I toas er in X)an^ig gemad^t Bjat? ^ber ums

fjimmels millen, fd^neiben Sie meinen ZtaB^men aus, benn idi tan es nid^t

juriftifd) betoeigen. 3" Vani^x^ liat er bieten entmenbet, unb ift bamit rxadi

Berlin gefommen, voo man iBjn feBjr gut aufnaBjm, aber (J'aime la trahison,

mais je hais le traitre) aud^ toieber fortfd^idte. Diefes ift mir erft vot

einiger ^eit Don X)an^igern felbft ersaEjIt ujorben. X)iefes im tiefften Entre

nous. 3<i? ^^^^ ^^^ ^^tti 5i^^unb unb nidjt bem Pfleger ber 3iiftife-

^aben Sie rooEjI einen ^rtidPel in bem Journal de Paris gelefen, u?orin

gefagt toirb, t>a^, roemi eine Heoolution in "Deutfdilanb ausbräd^e, es im

Qannöperfd^en feyn u)ürbe, unb am <£nbe: X>ie Unioerfität (ßöttingen Ijabe

des Sentimens de Liberte geäuffert, qui Vous etonneroient ? 3P ^^ "i^^

abfd^eulidi? XXrx^ biefes foH ein ^annöoerfd^er 5ßlbar5t aus £ingen ge*

fd^rieben liaberx. ^er müfte bodi ausgefunben u>erben fönnen. Cl^euerfter

5reunb, 3^^ tpünfdite, Sie fennten bas je^ige (ßöttingen. Unter profefforen

i(i roal^rlidi feiner, ber Heoolutions^principien Biegte. TXlan mögt unb oer«

gleid^t freylid^, aber too es auf tEEjaten anfömmt, ^a ift fein einziger, ber

nid^t fein Ceben für bie Hegierung liege. tDie idi von guter ^anb u^eig,

fprid)t man in Qannoüer feBjr oiel freyer, als E^ier, aber eben fo u)oy*

meinenb. — 3<^ glaube, ba^ xd\ nodi einmal gegen bie infamen Per»

läumber (5öttingens auftrete, es fofte audi was es u?olle. 7>enn xdi fenne

audi bie prioatfireid^e üon einigen. Was midi bahey an ber Seele

fräncft, unb 3uu?eilen förmlidi aufbringt, ift, ba% unfer oortrefflidie König

fo etwas glauben mug, wenn er es überall l^er Eiört Qier mug etmas

getljan loerben.

2(uf 3^1^^" lesten Brief oon ber Heisbarfeit burdi bie neuen eledtrifdien

Perfudie midi i^3t einsulaffen ift es fdion 3U fpät Sie ^dben ftdi audi bes'
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tücgcn an einen red)t guten Zttann gewendet ^ter Befindet [xdi ein IDirten«

Bergifd^er profeffor D'- Kielmeyer, einer ber beften Köpfe, t)ie idj fenne,

tDoHen Sie biefen befragen? ^en liahm Sie nSEjer. 3d| glaube, am <£nbe

fömmt ipenig I^eraus, benn was wix, felbft nadi biefem probirftein, Cob
nennen, ift es für bie tiefere Setrad^tung bennodi nid^t (Dl es fd^lägt; xdi

mu§ abbred^en. £eben Sie red)t tooy.

Zltit ipal^rer ^od^ad^tung iiabe idi bie (£B|re 5U perljarren

(£w. XDobIgebobren

iTQs
get^orfamfter Ptener

(5. (£. £id)tenberg.

686. 2Xn €bell*

CE^euerfter S^mnb,

2TTeinen I^erslid^ften ^ancE für 3^^^ £el^rreid^e, oortrefflid^e Briefe,

unb mitunter für bie gütigen ^iebe, bie Sie mir ertl^eilen, id^ bebarf bey

meiner natioen 3n^oIen3 fold^er stipticorum n?aB|rIid^ unb oereBjre bie fjanb,

bie fie mir reid]t, oeriüeife fie aber Ceiber ! immer erft an meinen ZDoI^lfaBirts

5tu5fd]ug, ber bann geipöi^nlidj fold^e Perfügungen trifft, bey benen id^

bleiben fan, roas id^ bin, unb tüar unb feyn ujerbe: ein nad^läffiger Cor*

refponbent, unb ein ^toeifler, ba% fxdi (Sott erbarme. — 3<^ perfpredje mir

von ber neuen (£Iedtricitäts fjiftorie jum Dortljeil ber ertruncfnen toenig

ober gar nid^ts. Non sie itur ad astra. XDir ijaben ja bie (£Iedtricität

ftärder unb burd^ biefe ftärcfere iji ja bie Sadie entbecft u>orben. X>ie CeEjre

von ber (£Iedtricität unb bie Kenntnig mand^er Körper in Hücffid|t auf in*

i^ärirenbe (£Iedtricität l:iat burd^ bie (£ntbecfung gewonnen, fonft nid^ts in

ber XDelt. — (Sehen Sie adit, es u?irb lieber üerfd^minben.

3B)re Cljeorie ber (Erbe fenne id^. 3<^ oerliel^re fein IPort, ujas Sie

mir fagen, u?äre es mir aud^ anno ytT2 in t>es (Slafers ZlteBimersBjaufens

^auge ber 2tegibienftrd^e gegenüber gefagt rporben. X>er Boben ber See

mug in bie fjöEje, unb ju unfern Perfteinerungen finben fxdi feine originale,

bas xvaven, büncft mid?, bamals bie fjauptpundte. 3^^ entfd^eibe nid^t, aber

©ergeben Sie, mein tEjeuerfter ^reunb, xvenn xdi xvaxne, Wix fennen von

unferer (£rbe etwa fo oiel, als ber 5irnig auf einem Globo von ^ Sn%en

beträgt, ^en xdi mit bem Ztagel abfrage. 3"Mf^" ZHutEjmaffungen tt>ie

bie 3^1^19^" pnb alle5eit n?iItfommen.

BIumenbad)en iiahe xdi um 3B^rentu)egen gefprod?en, (£r fd^ien be*

troffen, fagte mir aber offenljersig , er rüiffe nid^t, xvo er anfangen folle 3U

antujorten. €r fd]eint nid^t geit 3U iiahen ftd^ aus biefer DerlegenBjeit 3U

10*
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sicEjen. <£s gcBjt üjm wie mir. X)tßfe5 im Ijöd^ftcn Pertrauen. Sie

fönnen oon iBjm bencfen roas Sie roollen, aber Sie formen aud^ überjeugt

feyn, bag Sie in iEjm nid^t blos einen 5teunb, fonbern einen Perel^rer B^aben.

3ct? mu§ fdiliegen, elje bie ^ransofen fommen. tehen Sie xedit tDoI|L

[(götttngen] Pen 9*21 IItär3 ^795. (5. C. £id)tenberg.

687* 2Xn Hamberg.

PereBjrungsioertBjer 5i^^unb,

(Ein ijiefiger geleBjrter 3^i>e, HaBjmens ^mfd|el, n>irb 3^"^" ^i«

Zltemorial mit einem 23riefe 3ugefd]icft J^aben, n?orin er fxdi auf eine €m*

pfeBjIung von mir be3ieBjt. (Eigentlid) folte meine (Empfe^ung ^as 2TJemoriaI

begleiten, unb idt u>artete alfo auf basfelbe, unö fiel^e, nun fd^idt er es un«

mittelbar an Sie unb glaubte, id^ ujürbe mit berfelben poft fdjreiben. etiles

biefes erfaBjre idi erft Ijeute. 3ct? tE^ue alfo was i(i\ fan unb was idt vev

fprodjen liahe.

2dt wei%, €rD. iPoB^IgeboB^ren lieben bas Poltf (ßottes nid]t, fo n?enig

als y:iv geBjorfamer Wiener. 2lber biefer ZlTenfd? ift ipaljrlid] eine ^us»

naBjme. (£r ift ein ZHenfd) t)on faltem 53lute unb feBjr feinem Bemerdungs

(ßeift; aud^ iiat er bas Accessit bey 2 Preisfragen Bjier erB^alten, unb bey

ber testen oerloBjr er ben ^auptpreig aus einer feltfamen Urfad^e: weil fein

^wffafe 3U a>eitläufftig u?ar, aud^ oielleid^t ujeil man bas Vold (5ottes nid^t

liebt, (biefes unter uns). Der ZHenfd?, roenn er angefteKt u)erben fönte,

u>ürbe für u?eniges bienen, er lüill blos lernen unb ©erlangt nid^t meljr als

blos um nid^t 3U oerljungern. €r ift aus Bonn unb nun gan^ oon feiner

Paterftabt abgefd^nitten. (£r gienge gerne nad^ Qaug, bas müfte aber über

23afel gefd^eljen wo^u er t>as (Selb nid^t hßt, unb bod^ fönte X)iefes leidet

eine Heife oon einem Piertljel 2^^^*^ u)erben. 2ln ungeu?öl^nlid]er Be*

günftigung i|at es iBjm aud^ B^ier feiner Calente u?egen nid]t gefegt. €r ^at

als 3ube tyex einen 5reYtifd^ geEjabt, toeld^es gemig ein feltner 5cxll ift, unb

wohey ifyn u)aBjrfd]einlid) mand^es Cubid ^ölld^en Sdiweine Sd^malfe über

bie §unge paffirt feyn roirb.

Können <£w. XDoIjlgeboi^ren einlas für ben mal^rlid) oerbienftoollen

armen Ceufel tBjun, fo u)ürben es 3^"^" auffer mir aud^ gemig bereinft

2Tlofes unb bie propB^eten gebenden

salvavi animam meam.

3d? mug Ijier fd]lie§en, ujeil id^ roürtflid) befd^äfftigt bin mein Silber

(ßefd^irr (unter uns 6 €glöffel, 6 (Eaffee Cöffel, 2 £eud^ter unb ein paar
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Sdiuii^dimüen aus bem medio aevo tiefes 3aEiri^unbert5) in 5t(i|crB|eit 3U

bringen. Da pacem, domine! ober

(Sötttngen ben ^8 mät^ ^795.
^^"^ ^^' ^^^^^^

(5. (£ £id)tenberg.

Zlodi mu§ icf? fagen, bag fyxt oon Zimmermann ben J^errn 2lmfd)e(

an <£tx>. Woiilqehoiitm au5brü(JItd^ oerioiefen iiat, idi liahe Zimmermanns

Brief felbft gelefen.

688- TXn Ukolal

IDertBjefter 5reunb,

Dag xd} 3^"^" für 3^^ Ijerrlid^es (ßefd^encf fo fpät bancfe, meig xdi

nur Bios mit ber (£rfatjrung 3U entfdjulbigen, bag bie 3"t^i^^ff^n für tüal^res

Derbienft getoöBjnlid^ etroas fpät, unb von mandim debitoribus gar erft

wad] bem Cobe bes <£igentEjümer5 besaEjIt toerben. 3^^ ^^^^ ^i^ (5efd]id]te

bes birfen fjelben mit unbefdjreiblid^em Dergnügen gelefen. IDal^rlid^ man
tDÜrbe Homane ftubiren, fo mie man (5efcf^id|te ftubirt, loenn ZHänner t>on

3Bjrem <5eift, mein tBjeuerfter, ben Kern iEjrer <£rfaBjrung in ber XDelt in

foId)en Peljüeln oor bas publifum bringen toolten. Dag mand^er (5eIeEjrte,

ber biefes gar vooiil fönte, es bem ungeadjtet nid|t tl^ut, baxan ift bod?

grögtentljeils bie (£itelfeit biefer £eute Sdjulb. XPer ift tootj! in ber IDelt,

ber nid^t in feinem 5oten 3ciB^re, wenn er auf fein »ergangenes £ehen ^uvixd

blidt, ftnben folte, bag er ein gan^ anberer TXlann merben wixxbe, voenn et

fein £ehen nodi einmal leben fönte. Unb roas für eine Cecftion ujürbe bas

nid^t roerben, u?enn ZlTänner oon (Seift am €nbe iJjres tBjätigen Cebens alle

biefe Corrigenda fammelten unb fie fo piel roie möglid? betaillirt unb in*

bioibualiftrt mit aller ZHadit bes Styls ber iPelt übergäben. 3^^ oerftetje

Bjierunter feine Confessions; ber Homan brandete aud^ nid^t bas £ehen bes

Derfaffers 3U feyn, nur t>eru?ebt müfte es barin feyn, Did^tung fönte immer

bie ZHafd^inerie ausmad^en. S^^eylidi fd^reiben mügte man gelernt I^aben unb

bie Kunft t?erfteBjen, u)enn id^ fo reben barf, fid| felbft au53ufpred^en fo in*

biüibuel als möglid?, proprie communia dicere. Sedis Büdjer biefer ^rt von

ZHännern aus oerfd^iebenem Stanb voäven woiii eine 2lIIgemeine IDeltEjiftorie

voevtli — Sie finb u?aljrlid^ einer pon ben ZHännern, bie es fönnen.

0! roenn meine Bitten etu>as bey 3^"^" vermögen, fo cerlaffen Sie

ja biefes 3^TnmertIjal nid^t oljne ein foldjes Permäd^tnig für bie, bie Bjinter

3^nen t^er tüaHen; bie 3"t^'^ßffß^ ^^^ HuB^ms roirb man 3^^^^" gerne ent*
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rid^ten. So oicl oon bcm t>iden Vflann, bcr mo^i gar €^perimentaI'pBjYpf

Bcy iitir gcBjört Ejat. Hun tDiU xdt eine anbre 5d]ulb abtragen unb vomn

Sie mir erlauben, eine neue mad^en.

^err £ampabiu5 ift nun profeffor in SteyhevQ unb (ieigt immer Bjöl^er,

biefes iiat er 3J)nen tjorsüglid^ 3U bancfen. Va^ <£r unb 3cf? biefes mit

innigftem ^antfgefül^l erfennen, baoon finb Sie überseugt. Sie liahen ein

groges unb gutes Wevd getBjan, tDooon bie Ueberseugung bey 2TJännern

x>on 3Bjrem fersen getüig mei|r CoBjn getDäBjrt, als in unfrer TXladit fteljt.

(£inliegenben Brief bitte id) bem fjerrn ^ofHatlj Qer^ gütigft sufteHen

3U laffen. 3<i? empfeB|Ie iBjm barin einen feiner (Blaubensgenoffen , einen

jungen 2tr3t von gan^ üorsüglidien Calenten. X)er arme ZlTenfd) Ijeigt

2in\did, ift aus Bonn unb nun von feinem Paterlanb abgefd^nitten. <£x iiat

feine Stubien PoHenbet, ift aber nod^ nid^t X)octor. Bey bem Ejiegigen preig«

3nftitut liat er ^wcymal B^intereinanber t>as accessit erljalten. Piele !önnen

nid^t red^t begreifen, toarum er nid^t ben preig erljalten liat Seine 2^ Sd^rifft

ift gebru(ft unter bem Oel: Thanatologia sive in mortis naturam, caussas,

genera ac species et diagnosin disquisitiones. Bey Dietrid] ^795, 2^0 Seiten

in 812. Va% man x^n für etmas aufferorbentlid^es I^ält, lägt fid^ baraus

abneEjmen, bag man Ijier etroas aufferorbentlid^es für it|n getijan iiat, man
^at ifyn nemlidj einen 5i^^Ytifd) gegeben, ben er audj nodj bis 2Tlid^aeIis be*

Ijält. fjier l^atte man x^m Qofnung gemadjt, bag er t>iel(eid^t bey bem 5elb

^a^ateüi angeftellt u)erben fönte, es ift aber an anbern 0rten unmöglid? be«

funben roorben, t>ielleid)t blos und^riftlid^. Vodi u)eig id^ biefes nid^t geu>ig.

XPöre nid^t fo tüas in Berlin ober bey 3^^^^^ ^rmee möglid], unb fönten

Sie etn^as burd^ 3^^^ 2tnfel^en unb 3^^^ Befanntfd^afft basu beytragen?

Selben Sie, bas ift bie neue Sd^ulb. IDenn mid? nid^t alles trügt, fo ift er

gerx)ig etioas ungeu^öEjnlid^es. (£r Ijat mir bey meiner Bjunbertföpftgen Krancf*

Ijeit beffer in bie Seele unb aus ber Seele gefprod^en als faft irgenb jemanb.

2(ud) als Accoucheur ift er in biefen Cagen oon Ofianber öffentlid^ gerül^mt

roorben. 3<^ f^^Ö^ ^^^ nid^ts ujeiter als: salvavi animam meam.

^er pro5eg 5U)ifd]en Knigge unb oon Zimmermann liat ein feBjr übles

<£nt)e für Ie3tern genommen. €r ift oon ber 3ufti^ Can^ley 3U einer (Selb»

buge t>on 50 Louisd'or unb einer förmlidjen2lbbitte oerbammt morben,

bie iBjm aber Knigge grogmütBjig gefd^encft Bjat. Vutdi biefe unb anbere

Kräncfungen ift Zimmermann fo weit Ijeruntergefommen , bag er fid^ ganfe

elenb nad^ €utin Ijat bringen laffen. <£twas Suvd\t vox ben näEjer an'

bringenben 5ran3ogen mag, geroifferUrfad^en toegen, aud] mit barunter

feyn. Hun leben Sie red^t ujoBjI, mein ti^euerfter, unb oergeffen Sie nid^t

3^t^en innigften PereBjrer unb 5i^eunb

(göttingen ben 29*^2 inär3 \795. <5. C Cidjtenberg.
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689» ^n ^ol}ar\n ^tkbtxdi Baufe»

(Sötttttgen, btn \8itn 2IprtI ^795.

. Zneine eUnben (BcfunbBjcits Umftänbc, bie mir ojft voodimlariQ nidit

ccrftattcn bie S'^bet an5ufe3cn, finb allein Urfad^e, bag idi <£w, XOoiilgeholiven

für mxdi fo cBjrcnooIIe ^ufcf^rifft erft jest bcantiüortc. ZHid) r>on einem

ZHanne bargefleHt 3U feB^cn, beffcn große Calente xdi fd^on fo lange berounbert

Ijabe, unb beffen unfterblid^e IX>ertfe aus meinem Stubiersimmer ein literarifd^es

pantBjeon mad^en, rt)orin id] balb biefen, balb jenen großen Sd^rifftfteller

oereijre, aber in jebem roieberum befonbers t>en unfterblid]en Künftler, bem

fic biefes iweyte Heben 3U bancfen Jjaben, Ejat mir eine 5reube gemad^t, bie

id^ xxxdit au53ubrüden oermag.

allein, tijeuerfter, oeretjrungstDÜrbiger ZHann, u>ie !ömmt ein fo un*

bebeutenbes (5efd]öpf als xdi 3U biefer (EE^re? IPoHen Sie 3^^ PorEjaben

ausfüE^ren, fo muß id^ alles ^wax als ein feBjr großes, aber babey burd]

nid^ts in ber XDelt oerbientes (ßefd^end anfeilen. XDoIIen Sie aber einmal

ZHänner burd? 3^^^^" (Srabftid^el oeretDigen, bie bey bem beften XDillen, etoas

3U tBjun, tljeils burd) Krändlid^feit, t^eils £age in ber XPelt perB^inbert, n i dj t s

getB|an l^aben, fo bitte xdi geBjorfamft um ein plä^d^en in bem CempeL

(£s ejiftiren einige in Kupfer geftod^ene porträts oon mir, wovon aber

feines üiel taugt ^m beften liat mxdi, nid^t auf meine, fonbern auf Qerrn

t)on ^ad)s 3U (Sot^a Peranlaffung , ber (5otB]aifd]e fjofmaEjIer Spedit in

paftell für bas bortige 0bfert)atorium gemaBjIt. (£5 ift mir eine Copie baoon

»erfprod^en rcorben, bie id^ aber nodi nxdit erBjalten l:iahe. Solte fie nod^

fommen, fo toiE id? mir bie ^J^^Y^^it neBjmen, fie (£tD. It>ol|lgeboE)ren menigftens

einmal oorsulegen.

Znit tDaljrer ^od^ad^tung. . .

.

690, 2Xn Beder,

(göttingen, hm \S)Un 2IpnI ^795.

IDas Sie, pereBjrungsu?ürbiger ZHann, üon mir bencfen muffen, bas

barf unb muß id| mir nid^t oorftellen, xvenn xdi xxxdit bas Hebel, bas ber

<5runb meiner PergeBjungen ift, feBjr baburd^ oerfd^Itmmern tviH (£5 ifi nid^t

^ad)läffigfeit bey mir, roenn id^ meine Perfpred]ungen nid)t erfülle, fonbern

toenn id^ einige muntere Stunben liahe, redjne xdi gleid^ 3ut)iel auf fünfftige

Kräffte, bie mid? am (£nbe täufdjen. 3<^ ^^^ \^ ernftlid^ entfd^Ioffen, 3^"^"

biefesmal einen eben nid^t feBjr fleinen fatyrifd^en 2Iuffafe 3U fd^icfen, ba^ xdi

wnxälxdi einiges, bas freylid] nod? feljr reoibirt u?erben muß, baoon fertig

Ijabe. <£s ift ein Porfd^lag unb plan 3U einem !omifd]en bibadtifd^en (Se--
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bid^t: bte33i8Iiogenie, ober bie €ntftcljung ber Büd^crmclt. ^as Ct^cma

ift, roie Sie bey ^^"^ ^^f^^" ^licf überfeinen toerben, feBjr reid^. 3c^ gebe

barin ben 3"^^^* i^^^^ (Sefangs an, aud^ bie Persarten. €5 rcirb ferner

t)orgefd]Iagen, bie (5efänge, bamit bas (5an^e fo gefd^tüinb als möglid? fertig

roerbe, unb bod? als National IDertf ber Hation €Bjre mad^e, unter bie ^id^ter

^eutfd^Ianbs ju oertljeilen. Vamit aber niemanb glaube, id^ toolle blos

commanbiren : fo überneE^me xdi felbft einen (5efang, unb jtpar einen ber

tr»id]tigften, nemlid^: ^as ZHacuIatur unb beffen (£ntfteE)ung. 3^^ beu>eife,

ba% niemanb ba5u fälliger fey als id^, roeil id^ nun bereits 19 ^aiite 3u?ifdjen

2TlacuIatur mofyite unb let^rte (bey fyttn X)ieterid|). 3^^ ^^^^ gan^e <5e*

birge baoon über mir unb unter mir. Wmn xdi prebige, fo ift es my foot-

stool and my sounding board. ^er ftärcffte 'Beweis aber t>on meiner

Pocation ba$u ift, t>a^ xdi mir feit jeBjer bie groge 5^i^tigfeit ermorben liabe,

tüeld^es 3U fd^reiben. — So geljt bie Satyre burd) alle (ßefänge burd?, ob*

gleid^ nid^t burd^ alle mit gteid^er Umftänblid)feit. — (5efäEt 3^"^" biefer

^ebande, fo u?itl id^ bey guten 2lugenbliden fortfaljren, unb feBjen, wie balb

id^ bamit fertig toerben fan.

5ür <£w, XDoljIgeboljren Testes (ßefdjend fage id^ 3^"^" oerbinblid^ften

Dand (£s liat mir feljr oiele ireube gemad^t, unb id^ liahe midi i" Stunben

baxan gelabt, u)orin id^ fonft ju nidits in ber XDelt aufgelegt toar.

IDerben Sie mir ja nid^t böfe, fonft fd^icfe id^ 3^"^" einmal einen

^eytrag 3um Calenber, ber u^aljres food for Critics, Hecenfenten 5iitter feyn

unb Sie gett)i§ belegen foll, nie in 3^^^^^ £ehen tüieber einen ZHacuIaturiften

um Beyträge ansufpred^en.

ZTcit ber größten fjodjad^tung pp oerljarre id^

(£w. XPoEjlgeboBjren

geljorfamer Vienex

(5. C. tid^tenberg.

69\. 2(n Dteterid?»

[(göttingen, 30. 2Ipnl ^795.]

2nein lieber bietend?,

So eben fd^lägt es 6 UB|r donnerstags ZHorgens ben legten ^pril unb

id^ B^abe mir oorgenommen an Vidi 3U fd^reiben, u^eig aber jest — um Bjalb

fieben — um ^/4 — ja toaE^rlidn um fieben Uljr nodi nidit was idi ^ir

fd^reiben foII, ob idj gleid] meine 5ßber fd)on breymal gemed^felt ^ahe,

Vaxaus l\ahe idi mir bie Hegel abftral^irt, ba^ idi fünfftig an feinen ZHeufd^en

meljr fd^reiben wiü, wenn idi "id^t ipeig toas id^ fd^reiben foII. Xt)aE|rI^afftig
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es fdjiägt ^/4 auf 8. Zlun folls aber <axd\ geEjen ober bred^en. A propos

beym 53 redten. 2tm X)ienffage fiel ein Kinb, öas einzige bes Bud)*

binbers Beuns, aus einer Boben tude Ejerab auf bie Steine unb b r a d^ ban

Zxm, ben Hücfgrab unb ben ^als. ^Der VTiann voat auf bem 5elbe. €s
voav eine fel^r traurige (5efd^id^te für alle bte, bte fid^ etwas gut oorsufteHen

im Staube finb. — VTiit ben purfd^en fteBjt es nod^ fo aus n?ie neulid?, es

fommen feine. 2^ ujeig nod] nidjt ob id] lefen merbe. ^ettel hvaud\e idi

menigftens nid?t bxuden 3u laffen. Sie rcerben iijre pläfee red^t gut ftnben

fönnen. — ^as ift traurig; id^ meine mit bem ^alsbred^en.

Ztun bas wav eine Seite, Der JPjimmel wirb ja aud^ für bie ^weyte

forgen. Tln bem 'Uhenb, ba Vu oermuttjlid) Deinen (ginsug in Ceipsig B^ielteft,

Ijatten toir B|ier ein (Seroitter t?on ber ZHittelforte , bas feEjr angeneBjm mar
unb einen l^errlid^en <£influg auf ben Spargel iiatte, Xlodi bin idt nid^t im

(5arten geu?efen, gebende aber biefen ^Ibenb üielleid^t IjinaussufaEjren ; weil

es bort leidster ift auf ben Blodsberg ju fommen, oBjne ba^ es bie Xladihax-

leute erfaBjren. 3d? fan es nodi nidit oergeffen. 2ll5 id^ voriges 3^^^^

gan^ im Stillen t>on ber Altane ab3ufaBjren glaubte, {jörte id^ menigftens

6 Stimmen unter mir: Sü^, ba geiE^t Ije E^en. Das mar infam. Du
fömft bod? andi?

Buljle ift mit feiner 5rciu oorgefaEjren. XHabame ^ItE^of iiat auf bem

tZob gelegen, unb 5rDar in ber 2Ibu?efenB)eit 3^^^^^ ZHannes, unb in ber

^annör>erfd]en Leitung lefe id] fo eben, ba% ber 5nßbe smifd^en preu§en unb

5ran!reid^ am stcn ^pril 3U Bafel ift unter3eid^net morben. SieBje, bas finb

alle meine Zteuigfeiten. Dod) nun nod? ein paar, bie Did? geu>i§ intereffiren

merben: tPir finb alle red^t u?oEjI, gro§ unb Hein, grob unb fein, jung unb

alt, Bjeig unb !alt. ZtTit £ottdien, Ijöre id^, geEjt es ja aud^ beffer, bod?

barüber mirb ZHabame Dietrid) fd^reiben. So eben fommt XDiII:)eIm ber

Wei\e Ejerein, fügt mir bie ^anb unb fagt, id? foll ben (ßrogpapa grüben,

unb fpradi toas oon einer Kutfd^e unb einem pferb, bas idi nidit vedit vet--

ftanben Bjabe, r>ielleid]t oerfteEjft Du es beffer. ZHeine liebe 5tau bie fid) Dir

taufenbmat empfteB^It legt fidj über ben Cifd? unb bittet mid? Dir nod^ 3U

fagen, ba^ fie ein paar poftd^en Ceinmanb mitgebrad^t toünfd^t, aber fein

feines, ^ud] bas perfteBje id^ nid^t. Zinn (Sott €ob britte Ejalb Seiten.

(EmpfeBjIe mid^ unb uns alle Deinem ^errn SoBjn unb ber 5riebB)eimifdjen

iamilie red^t Bjer^Iid), mein lieber Dieterid?, unb fey t)on meiner £iehe über*

3eugt. 3<^ brumme 3uu)eilen t)on 2(uffen, u?eil es bey mir pon innen

brummt, aber einen aufrid^tigeren 5i^^unb mirft Du fd^merlid^ finben als mid?.

Deinen

eipig treuen

(5. C Cid^tenberg.
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J^crm Xtüolai bitte idt midi f^^i^ 3W cmpfeBjIcn, andi Vavxentvap^erx,

erinnere iBjn t>odi an fein dian^hndi, unb an ben ^od^Bjeimer nad) ber

2lu5gaBe t?on ^7^8, rooDon er tote id^ Ejöre ben Perlag an f\d\ gefauft i|at.

€Ijejten5 mel^r, n?enn ber ^immel etu)a5 5u fd^reiben giebt.

Vale.

^n
^erm ^^l^ann Cljriftian V'Ktendi,

ipeltberüljmten

in

Ceipsig.

692. 2ln (Efd^enburg.

XDoBjIgeboEjrner Qerr,

^od^3ut)erel)renber ^err fjofHatBj,

^ier iiahc xdi 6ie (£l^re <£xd. XDoIjIgeboB^ren ^as ivoeyte ^ejft 6er

€r!Iärungen mit pBjyftfd) unb moralifd) sitternber fjanb 3U überreid^en. 7>k

2Irbeit ift mir in ber C^at fauer getrorben, bai^er fielet aud^ alles barin fp

leidet unb natürlid^ aus, als rr»enn ber Kerl auf ber ^tcn platte mit bem

0d|fen5iemer in ber ^anb I^inter mir geftanbcn liätte. (£5 mar ein form*

lid^es ^anfüopfen. 3<^ ^^^'^ '^^' XPoBjIgeboBjren , menn es bie Umftänbe

cerflatten, bas XDerrfd^en toieberum gütigft ansuseigen. Überfid^ten iiahe xdi

mir genug 3U 5d]ulben fommen laffen. üorsüglid^ bitte id\ 5. Xbl in ber

ötcn ^cile einen fel^r argen Sd^reibfeEjIer 3U oerbeffern. (£s mu§ nämlid?

^iatt tlelegrapl^en CeIef!ope Bjeiffen. IPenigftens iiahe idt geu)ig fo fd^reiben

tDoHen, Da aber bod^ nun einmal corrigirt ererben foll, fo u?ill xd\ lieber

23 rillen fe^en, bas eigentlid^ meine ZHeinung ausbrücft.

2luf ber 2teTt platte liahe idi auf eine unDer3eYBjIid]e XPeife, permutBjIid^

bey £id)t, ben 2tbfa^ bes pantoffels für bie Spi^e besfelben geljalten, unb

n?eil id^ ettoas befonberes in bem (5et>anden fanb, aud^ toeiter nid^t unter«

fud^t. tiefes PerfeBjen ift mir nun fd^on oon brey perfonen ange3eigt

n?orben. ^d\ liätte es aud^ nun toeiter nxdit ausgefunben»

Don bem britten Qefft ift bas erfte 23Iatt nunme^jr gan^ fertig unb

vedit gut geratijen.

3d? mug bebauern, ba% in gegenwärtigem <£femplar nid^t alle 2lb*

brücfe gleid^ gut finb. <£s toar unter meinem ganzen PorratBj basjenige,

worin menigPens nodi bie meiften gut tüaren.

^er Cob bes »ortrefflid^en (£bert ift mir feEjr naBje gegangen. Seinem

Ie3ten Brief an mxdi faBj man es nid^t an. Seine Krantfljeit mufe alfo woiil
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eine oon 6er ^rt gctoefen (cyn, bte and\ bie 3iigcnb felbft befallen fan. €5
ift nid^t gan^ red?t, bag bas ^Iter nod^ auffer fxdi felbft aud? 3ugenb Krancf*

Bieiten untertDorfen ift. tPer es burd? roeifen (ßebraud^ feiner Kräffte 3U

einem getüiffen ^Iter in ber IPelt gebrad)t iiätte, folte billig ttas Privilegium

ertjalten blos cor 2tlter 5U fterben.

TXlit meiner (5efunbEjeit ftcijt es erbärmlid? unb id^ bin faji für afle

nur etwas anEjaltenbe 2lrbeiten u?ie oerloBjren.

X>er ^immel erBjalte Sie nod^ lange 3um Huljme unferes Paterlanbes

entfernt oon biefem ^uftanbe.

VTiit ber größten Qod^ad^tung unb €rgebenl^eit liahe xdi bie (£E^re 3U

oerljarren

(£u). XDobIgebobren

—
' gel^orfamfter -Diener

(5, C Cid^tenberg.

693. Un (Ebell.

CBjcuerfter 5t^^unb,

3d? bin fo ungeBjeuer in 2k^^^ Sd^ulb, ba^ es ja u?oB|I angelet nodj

ein ujenig Ijinju oon 3^!"^" SU borgen. IDenn id? einmal red^t in ^as Tih--

tragen Bjinein fomme, fo getjt es audi I^ernad^ auf einmal.

<£in getoiger (£nglänber HaBjmens Cou)nfon, ein grünblidjer 5^atur*

Bjiftorifer, u)ünfd]t auf feiner Heife burd? Hannover €u). XPo^geboB^ren feine

^uftt>artung 3U mad^en, unb ba er fid] befonbers 3U mir ijier geBjalten iiat,

fo iiahe idi xfyn oerfpred^en muffen biefe €infüBjrung 3U überneBjmen. €r iji

ein feB^r gefe3ter, ernftEjaffter junger ZHann, ber einen großen CBjeil oon

(Europa meiftens 3U 5ug ober 3U pferb burd^reifet unb barüber eine beträd^t*

lid^e geit 3ugebrad^t Bjat. ^ud) bie carpatBjifd^en (ßebirge Bjat er, fo t)iel

id^ u>ei§, 3um erftenmal mit bem Barometer in ber ^anb, beftiegen. fjier

bey uns Bjat er ^voey lateinifd^e 2Ibl^anblungen über bie ^mpBjibien auf feine

Koften bruden laffen, bie vieles gan^ neues entEjalten. (£r u)irb 3^"^" Q^'

U)i6 gefallen, aud^ Sie nid^t befd]u?eren. ^dben Sie nur bie (5üte, u?ertBjefter

5reunb, iBjm an3U3eigen, u>as etwa in £jannot>er für iB^n SeBjensa?ürbig ift

(Znineralogie unb Ced^nologie finb por3Üglid^ fein Scidi), unb iBjm allenfalls

gutritt burd] ein paar geilen am geB^örigen 0rte 3U verfd^affen, andi allen«

falls blos ben ^ebienten mit3ugeben.

JBjeute ift er nod? Bjier, u)irb aber mit bem erften 23Ucf von gutem

XDetter r>on Jjier feinen Stab nadi CarlsBjaoen fortfefeen, Pyrmont, dürften«
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Berg nnb einige (ßlasEjütten befudjen unb ettoa in 8 Cagen nacf^ Qannoper

fommen. Von bort aus geljt er nadt Hamburg, wo er fxdi ju Sd^iffe fest

unb gerabe nadi (2binburg, too er ftubirt Bjat, 3u feinen 5rßiinben unb

CeBjrern 3urücffeB|rt. (£r Bjat nämlid? €binburg ^en englifd^en Unioerfttäten

üorgesogen ob er gleid^ ein (£nglänber unb nur einige IHeilen oon £onbon

geboBjren \% <£r üerfteBjt unb fprid^t ^as Deutfdje, ^ransöfifdje unb ^^alk--

nifd?e. 3c^ liahe blos beutfd^ mit iE^m gefprod^en, xx>eldies, gan^ roiber

bie (ßöttingifd^e ZHobe, immer mein (Sebraud^ ift, bey €nglänbern, bie es

Derfteljen, ober 5U oerfteljen anfangen, rüeil es immer eine ^Ibfid^t biefer

braoen £eute mit ifl, bas ^eutfd^e bey uns 3U lernen. €r felbft fprid^t ge=

möiinlxdi (gnglifd^, ^eutfd) unb 5ran5Öftfd? burd? einanber unb bas nad]

^eftnben ber Umftänbe oft alles brey in einer 2Tiinute»

3d) B|offe u^egen biefer ^ubringlid^feit bey 3Bjnen auf freunbfd^afftlidje

Vergebung, um fo fidlerer, t>a Qerr Cou?nfon ein ZTTann ift oon einem fo

gefunben Kopf, ein foldjer feiner, burd? feine 2tutorität befted^Iid^er Beobad^ter,

unb babey fo oBjne alle prätenfion, ba^ idi gemig feinen CeBjrreid^en Um*

gang nie oergeffen merbe.

ZTTit ber größten ^odjad^tung unb €rgebentjeit l:iahe xdi bie €ljre 3U

oerEjarren

(£u). tDoljIgeboBjren

(göttingen ben uüll may
geJ^orfamfter Wiener

(5. (£. Cid^tenberg.

€r toxxb einen Brief an Sie mitbringen, ber aber auffer einem J^ier

bin id| nid^ts entB|ält.

69^, TXn 6letm.

IDo^geboBirner £jerr,

Qod^suuerel^renber fjerr Canonicus,

iPenn ber HuB^m bes Sd^rifftfteßers von bem lDertB| feines t)inten*

faffes abl|ienge, fo ^ätk xdi fürtoaEir nunmeBjr fjofnung t>ieUeid|t andi einmal

ein Xüörtd^en mit ber Xladiwelt fpred^en 3U fönnen, wie mein fjalberftäbtifd^er

5reunb, ber aber freylid) 3U biefer 2lrt von Conoerfation tpeiter nid?ts nötljig

iiat als fein — (5enie. 3d? fan andi in ber ^hiat nxd\t läugnen, ba% xd\

megen gän^id^en ZHangels an ^äljigfeit 3U biefer <£E|re auf 3^'^^"^ lOege

3u gelangen, fd^on einige ^eit oor ber ^nfunfft 3^^^^^ ZHeifterftücfs ber
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3Iöpferfunji, einen Perfud) für midt auf jenem gemadjt iiahe. 3^^ k^^^ ^^^

in Bürgers ^uction fein lüebgtooobifd^es ^intenfag angefdjafft, allein bis

je3t nodi nidits von fonberlid^er VOivdnng oerfpürt —. Pielleid^t gelingt es

mir mit bem 3I]rigen. Sdjiägt es mir aber aud^ I^ier feljl, fo liegt bie

Sd^ulb, wo jte aud) liegen mag, menigftens nid^t am Tintenfaß, benn idi

Ijabe fid^erlid^, feitbem idt baraus fd]reibe, fd]on offt beym (£intaud|en ber

5eber meBjr gebadet, ober t>ielmel|r empfunben, als fonft voolii bey ber fo*

genannten 5^rtigung ganjjer Bogen für ben Vtnd, gäbe es bod^ ber

^immel, ^a% jene <£mpftnbungen einmal Worte fänben 3U öffentlidjem "Dancf

für Sie, PereljrungstDÜrbiger ZHann, unb 3^^^ Dortrefflid^en S^eunbe, fo toäre

unter bem Sd^u^ fold^er Hal^men an ber Befteüung meiner 2tbbreffe an bie

Ztad^«?elt nid^t meBjr ju smeifeln unb ber <£nb3tt>etf bes X)intenfaffes erreid|t.

Bis baljin empfangen Sie mit meinen übrigen (ßönnern meinen ijers*

lid^ften ^an<f privatim für. ein (5efd)encf, bas idi jeberseit als eine fräfftige

2lufmunterung für einen niebergefd^Iagenen ZHuttj unb als eriDÜnfd^tes Cabfal

für meine fransen Zteroen anfeEjen u?erbe, ber id? mit ber grögeften fjod^*

ad)tung unb innigfter DereB^rung bie (gljre liahe 3u oerBjarren

<£u>. IDoIjlgeboIjren

(Söttirtgen
gel^orfamfter Wiener

ben 3^l!ii lUay H795.
^ ^ \

1

(5. (£ £id]tenberg.

695* 2In (gfd^enburg*

(Söttingen bcn ^tfn Junü

(£u). XDoB|lgeboIjren

fage id? oerbinblidjften :Dan<f für bas oortrepd^e (5ebidjt. Sd?on

ber Cag, ^en Sie geu?äyt Bjaben, giebt jeber ^eile eine eigene unwiber«

jieE)lid?e Krafft So was oerfteB^t ber :Did^terCro6 nid^t. t^iefes ift red^t

ipos id^ mir unter bem

Cui lecta potenter erit res f>p immer badiie. VTian folte gar nid^t

t>'id\ten, büntft mid?, wenn man nxdii bem (Sanken ein geiciffes tehen ein'

Ijaud^en fan, bas in jeber particulär Sd^önBjeit immer oljne neues eintreiben

mittt)ir(ft unb unterftÜ3t.

2nit grogem Vergnügen überfenbe id? ber 5rau Wiiiwe bas €^emplar

unb w'xü audi fo fortfatjren. 3d] bitte es berfelben in meinem HaBjmen

unb mit ber Perfid^erung oon bem großen 2lntl^eil 3U überreid^en, ^en xdi
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an itjrem £d6cn genommen ^ahe, — (5ottIob bag 3^"^" n^^i« VTiadiwevd

nxdit gans misfaflen liat TXiit 5er ooHfommenften ^od^adjtung J^abe id| bie

(£ijre 3U oerB^arren

(£tt>. XOoBjIgeboBjren

gel^orfamfter "Diener

(ß. C Cid^tenberg.

3n einer (ßefeUfd^afft gefdjrieben, bie fdjon fragte ob xdt halb fertig

toäre, als idi eben anfing.

6^6. 2Cn Sömmerring»

2flun, tl^euerfter Steuxxb, taufenb "^and für 3^^^^ Pergebung meiner

Sünben. €s foll nid^t roieber gefdjeE|en. ^di voxü geroig präcifer anttoorten.

ireylid^ 2amm(^t\diabe , ba§ fid^ auf bas 5teifd^ nid)t redjnen lägt, fo balb

bie Ztert)en fd^toad^ pnb. '^di iiahe tpaljrlid^ ben beften IPiUen, fan aber

gar nid^t auf midj ober eigentlid^ meine (ßefunbB^eit red^nen,

5ür 2k^^ I^errlid^en Bemerkungen über bie (5uittotine bin id? 3^"^"

redjt feEjr perbunben. (5erne rüdte idj fie ein, toenn bie tarnen fo was

vertrügen, biefe Unterfud^ungen finb in ber ^l:iat ein toenig fd^auberEjafft.

2luf alle IDeife u)ürbe id^ aber bcn 2tuffa^ aufneljmen, roenn Sie mir er*

laubten Sie ju nennen. Denn Bevträge t>on foldjer Qanb fan man
einiger gefpaltenen ljYP^tif<i?ß" Trembleusen ir>egen nid^t roeglegen. 3^ ^^''

bitte mir Ijierüber 3^^^ balbige geneigte (£rflärung. ZHir ift eingefallen:

folte nidit eine "Durd^fd^neibung bes Hücfenmarcfs bod\ allem Benjugtfeyn

ein (£nbe mad^en? 3" "Darmftabt iöbete man eBjemals bie <Ddi\en fo, ba^

man il^ren Kopf an bie (£rbe 30g, I^iernadj ftieg il^nen ber 2TJe3ger ein Heines

Zlteffer in bas (ßenid, in bem 2lugenbIi(J fiel bas CBjier 3ur €rbe unb regte

fid) nid^t met^r. ^te^lid? fieng er, fo balb xfyn nad^Bjer bie großen 2lrterien

am JPjalfe burd^fd>nitten tourben, lieber feBjr an 3U 3appeln. 3^^ glaube

aber geu?i§, toenn man bas CE^ier fo gelaffen I^ätte, fo roäre es oljne alle

Belegung geftorben. Beym Köpfen gefdjietjt nun freylid^ beybes 3ugleid?.

0ber ift bie Betäubung bes CE^ieres blos fd^einbar unb befteE^t ettoa blos

in einer £äE|mung ber (ßlieber bey übrigens bleibenbem Bemugtfeyn ? 2^
fürd^te faft, es ift fo roas. — 3<i? erinnere midj in pitaoals causes celebres

gelefen 3U liaherx, ba% ein junger (5eIeBjrter, beffen Ztal^men id^ oergeffen

hiahe, ber fid^ bey ber €ntE^auptung bie 2tugen nid^t tüolte oerbinben laffen,

als ber Kopf abflog, fid^ gan^ frey umgefel^en unb babey bie untere Kinn*

labe fo ftarcf betoegt lidbe, ba^ ber Kopf barüber 3U rollen anfieng. ^at
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5er vooiil feinen Humpf gefeiten unb erfannt? ober Ijat er nodi ben Humpf

gefüBjIt ?

€5 freut mid^ feBjr, ba§ bas CratftätcJien über bie klugen fo oielen

53eYfaII erBjält, unb ^a^ es Hu^en ftifftet. 2<i\ o^ügte aber jest nid^ts ijinsu«

jufe^en, loenigftens nxdits was Sie, tl^euerfter ^t^eunb, nidit unenblid? vki

beffer fönten. 3<^ glaube aber, es u)irb faft am beften [eyn, roenn es nid^t

5U geleBjrt unb audj nid^t 3U roeitläufftig tDtrb, aud^ nid^t oiel tEjeuerer.

Wann Sie meinen lieben, bicPen 5i^ßunb Darrentrapp feBjen, fo ban(fen

Sie iB^m i]i meinem XtaBjmen für fein (ßenealogifd^es fjanbbud^ redjt ^exiiidi

unb fo balb ber Bjerslid^e Vand von xbim angenommen ift, fo geJjen Sie aß*

mäJ)Iig ju einem Peru?eig über, fo berb Sie iBjn nur geben fönnen. Stellen

Sie fidj vor, ber ZHenfd^ wav in Caffel unb fam nid^t I^ieljer. 3ft ^cis

nid^t abfd^eulig? 3^^ erfuB^r t)on einem purfd^en t>a% er t>a xx>äte, unb

u>eil mir 3ugleidj ersäht tourbe, t>a^ er ipiUens roäre oon ^a nadi S^and'

fürt 3U edjappiren, fo fd^idPte idj einen €^preffen ah xiin bort arrettren 3U

laffen, ber ZHenfd? fam aber 3U fpät. 2lber u>arte, er foHs friegen. Diefes*

mal ujars ein (£^preffer, bas näd^ftemal u?irbs ein Stedhtief,

So feJ^r id^ Sie, mein tEjeuerfter, in 3k^^^ gegentt)ärtigen £age be*

bauern mug, fo u>ürbe id^ bod^ einen CEjeil meines nod^ übrigen Sebens

gerne I^ingeben, wenn unfer portrefflid^er 5orfter ie^t andi in biefer Cage

wate, 2^ f<^n n?aB^rIidj nid|t oBjne IDeEjmutl^ an ben Vflann 3urüdbencfen,

fo offt biefes aud^ gefd^ieBjt, 3umal ba idi faft u)öd^entlid^ etwas erfaljre,

was mir immer mel^r Cid|t über ben QauptqueH alles Unl^eils giebt, bas

iB^n befallen liatl (D wie gerne, wie gerne iiätte idi ibm ein Paar ^ogen

geujibmet, tüäre id^ nod^ bas Kinberlofe unb ujegen ber ^ufunfft unbefümmerte

frey bendenbe unb frey fdjreibenbe XDefen, bas idi eljmals »jar, 3^3* ^116

es beym frey ben (Jen fein ^ewenben ijaben. Sapienti sat. Wenn Sie

einmal ein freyes Stünbd^en iiaben : fo geben Sie mir bod| einmal eine

etwas betaillirte Ztad^ridjt r>on itjm, oielleid^t nü^e id? es bodi nodi einmal

gelegentlid^ , unb bann fügen Sie aud? etwas von Sidi felbft bey. titein

(Sott, wenn idi Sie bodi 1^5* einmal feigen unb fpred^en fönte! IDie mad^en

wit fo u>as möglid^? lieber, lieber TTiann, überlegen Sie biefes. Konten

Sie ntd^t Ijier u?arten bis fid^ bas Ungemitter t>er3ogen iiat? €s ift bod?

l|ier u>oIjlfeiler als ie3t 3U 5rancffurtlj.

Hun 3um Befd]lu§ nod? ein 2lnltegen. Dielleid^t Ijaben Sie irgenbmo

gelefen, ba% idi bas £ehen bes Copernifus für bas beutfd^e pantljeon

fd^reiben foll. Sie finb bes (Eopernifus Canbsmann. Sinb Sie ein ^eutfd^er?

Unb wenn Sie es ftnb, was für einen ^Infprud^ mad^en Sie auf biefen

Citul ? Reifen Sie mir l^ier ein n?enig Sie unb dopernifus 3U einem ^eutfd^en

3U madien. IDenn n?ir es nur fo u>eit barin bringen, ba^ ber Sa^i
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55mmering unb Copernifus finb Dcutfd^e, nid^t unerlaubter fltngt als

ber: 'Kant unb ^allcr jtnb Vcut^die, bas Ejört man benn bod) u?oI^I.

Ztun leben Sie red^t wo^l unb empfeBjIen Sie mid^ ben lieben 3^ngen:

red^t Bjerjlid) unb pergeffen Sie nidjt

(götttngcn bm öl^n Junii 3i|ren

1795. (5. C. Cid^tenberg.

69?* 2ln Cubtüig CB^riftian Cid^tenbcrg»

2Tlein lieber Bruber,

Der Qimmel Bjat am vergangenen Sonnabenb unfere fleine ^eerbe

roieber mit einem 2nutterfd]äfd|en oermel^rt 3d] fd^reibe biefes mit

€mpftnbungen, bie mir faum nod) bie 5öE|igfeit basu lagen. Spred^en roürbe

\di nxdit fönnen, wenn xdi Vw biefes in ber IPod^enjiube t)or bem 'Bette

fagen folte. T)ie (ßüte, bie (ßebulb unb bas Vertrauen auf ben ^immel bey

biefer oortrefflid^en 5rciu, unb unfere roed^felfeitige Ciebe, bie 5r^unbfd]afft

bie täglid^ wädi^t finb nid^t für lüorte, Sie fo voolil als ^<xs Kinb ftnb fo

gefunb, als es nur möglid? ift. Zls idj iBjr ^en liebeDoIIen Sd^Iug X)eines

53riefs vorlag brücfte fie mir bie Bian^ , unb u>enbete iBjr (5efid|t ab um
iBjre 5J^^iibentbränen 3u verbergen. 3d? bin überseugt, ber fjimmel u)irb

forgen. Sparen unb arbeiten mug freylid^ bie Ordre du Jour feyn, unb in

ber IPelt giebt es basu für ZlTenfd^en von (ßefüEjI fein größeres Hei^ungs

Zltittel, als Kinber unb eine fold^e €B|e, von ber nod\ geftern gefagt u>urbe,

pe iiahe u)oy nid^t viele il^res gleid^en in ber XPelt, unb ber 2lntEjeiI, ben

alle gute tTtenfd^en an unferm Sd^idfale besn?egen neBjmen, ift unbefdjreiblid?.

5riebe unb t)äuglid]es Pergnügen ben ganzen Cag. Ciebe für unfere Kinber

unb unferer Kinber für uns, feinen Pfennig Sd|ulben, u.
f.

w., voev bas feE^en

u>ill, ber fomme 3U uns. Sinb u)ir unglücflid), fo l:iahen toiv ben Croft, es

rveniger verbient 3U l:iahen, als irgenb eine Familie in ber IPelt. Um bie

5ortfe^ung Vexnet brüberlid^en Ciebe bürfen tvir u?ol|I nid^t bitten, benn

einen grögern Croft in ber IDelt liahen XX) ir nid?t unb fd^merlid^ Du ein

Vit meBjr ergebenes fjer^ als unfer für fid^ unb Vidi vereintes. IDir tvoUen

aber bod?, geliebts <5ott, forgen ba^ bie ^eerbe nid^t gröger toixbl

Da xdi nidjt felbft fd^reiben f an unb mag, fo tl^ue uns bie Ciebe unb

lag ben Porfall in bem ^i^i^bE^eimifd^en ^aufe anfagen, blos als einen

2Iuftrag von TXiit unb meiner S^dn, Sie werben aisbann sugleid] empfinben,

ba^ fte einen 5et|Itritt begangen I^aben, ba fte Dir bie Ztieberfunfft ber jungen

Zttabame nid]t anseigten, unb bod) ift ber Peru^eis aud^ fo, ba^ es nid^
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lägt, als Ijätteft Vn es übel genommen, ba ^as (ßan^e hlos ein Tlnfttag

ift. bietend? it>irb es freylid? [einreiben, aber id^ loünfdjte bodi, öci§ aud?

ettpas tjon meiner Seite gefd^älje, öa bie £eute meiner 5rau feljr oiele €I|re

erseugt Ijaben.

Der SeYfan, ben Vn bem Operi gefcf?entft Bjaft, ift für mid? ber

grögefte CriumpB^. IDaBirlid^ xdt ©erlange feinen grögern CoJjn, benn, bie

VOaiivliext ju gefteBjen, idi iiahe Vidi gefürd^tet, unb fürd^te überl^aupt (salvis

juribus fratemis uerfteljt jtd)) «?enig ZHenfd^en als Vidi, bebten wir bey*

fammen, fo toolten mir ett^as aus bem Wevd mad^en, bas fd^roerlid? feines

gleid?en iiaben mürbe. Vas Sd^reiben ift oerbrüglid?, allein wo bas pro unb
contra münblid? Sd^Iag auf 5d]Iag gegeben unb parirt werben fan, ba geJ^t

es oBjne grogen (gewinn nid^t ah, unb es entfteljen (Sebanden von grogem

IDertBj, bie feiner partB^ey gan^ geEjören, unb bie, ifolirt, audj feine partJ^ey

gel^abt liaben würbe, ^wey Perbefferungen geBjören gan^ meiner 5rau 3U.

5. ^02 5. ^ iiatte xdi befd^nitten ^att t>erftümmelt gefest, unb fie fanb es

unanftänbig. ^ber waBjrlid?, idi hin iBjr Dand fd^ulbig für eine anbre Per*

befferung, beren Unterlaffung übele folgen wo nid^t für mid?, bod? für Vietetidi

iläite liahen fönnen, inbem bas Bud? gewig 3U XPien würbe oerboten worben

feyn. Xlämlidi 5. 229 ^eile {2 ber TXote iiatte idi g^f^st: J^ier iji meljr

als ^rianon, (auf weld^es befanntlid^ bie fefige Königin von ;?randreidi

Znillionen r>erfd]wenbet iiat). Kaum Ijatte id^ iBjr ben Sinn erflärt, als fie

mir fagte: bas laffe ja weg unb wal^rlid^ id? bin fxoii, bag xdi es

weggeftridjen iiahe. 3e3t begreife idi ^cinm wie xdi fo etwas l^ahe fd^reiben

fönnen. ^ber xdi ^adite hlos an bie finnlofe Perfd^wenberin , unb nid^t an

bas unglüdlid?fte (5efd)öpf ber ganzen XPett auf bem Sd^inberfarrn mit ah--

gefdjnittnen paaren unb mit an ben (£IInbogen burd^gefd^euertem XPamslI!

meine liebe 5rau badite nur an bie teste Scene, bie freylid? alles oerfd^Iingt.

2dl werbe fie fünfftig immer bey öB^nlid^en (Selegenljeiten befragen,

3Bjren (ßrug an Vidi ^cib Sie mir mit gefaltenen ^änben unb id^

mugte midi entfernen. £ebe xedit woBjI, mein lieber 53ruber. (£s wirb aUes

gut gelten.

Ven Sterbe Cag unferer uncergeglid^en ZHutter, ben {{^ Junii Ijabe

idif wie einen QeiligenCag, begangen. 2^ glaube, wenn xdi f<^k'^Q wäre
irgenb in ber IPelt etwas fd^Ied^tes 3U mad^iniren, fo würbe ber (ßebancfe

an folgenbe unoergeglid^en aUes in ber 23rut aerftöljren, an unfere ZHutter,.

an meine Svau unb Kinber unb an Vxdil

Adieu, Adieu.

Künfftig etwas auf Deine 53emerdungen über bas Brob unb bie Cocus

Hugfdjaale. fjeute liahe idi "icf?t einen 2lugenblid meBjr ^eit.

[(Sötttngen] Pen \5lin Junii 95. <5« C Cid^tenberg.

£i(i?tcnbergs Sriefe. in. 11
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698» Tin (£fc^enburg.

lDoE|IgcboB|rncr fytt,

(£tx). XDoEjIgeboEircn Ejabc id^ eine große Bitte t>or5ubringen. Sie

I^aben in öem neuften Banbe ber Brittifd^en ^nnalen eine Xladind\t von bem

Eiduranium gegeben unb n?enn idj midi i^^ct^t erinnere, aus ber gebrühten

Zladtndit felbft. Konten mir €0?. XDoijIgeboI^ren biefe nid^t oerfd^affen, n?enn

es andi nur auf €inen pofttag märe, ober aud^ faufen, toenn jte in Braun*

fd^u?eig fäuflid^ ift. 3d] molte fie gerne beym Cafd^en Calenber nüfeen.

Steylidt müfte idj bie 5d]rifft mit ber umgel^enben poft erB^alten fönnen,

fonft roäre es 5U fpät. (Es oerfteljt pd) oon felbft, ^a^ xdi alles Porto Ijin

unb ^ev trage.

ZHeinen Ijerslid^ften Vand für bie aufmunternbe Hecenfion. ZHit ber

größten fjod^ad^tung iiahe xdi bie (£Ejre 3U oerl^arren

€«>. IDoB^IgeboI^ren

(Söttingen bcn 30. Julii 1^795. geE^orfamfter Diener

(5. <£. Cid^tenberg.

699, 2tn friebrid? C^rtftop^ Seeger.

tDoEjlgeboB^rner,

Qodj5ueB^renber ^err,

3d? Ijabe bie (£Bjre 3^"^" i^ierbey mit einigen ^ntmorten auf 3^*^^

fragen 3U bienen, bitte aber bahcy, falls nod? mand^es unoollftänbig feyn

folte, mir ferner gütigft Had^rid^t 3U geben.

ad \) €5 ift ein großer <5en?inn bie ^ye

bes (Evlinbers 3U ifoliren, es u)irb meljr abgeleitet,

I
als man glaubt, 3umal ujenn bie (Eylinber bey a

' 3u a>enig Krümmung liahen, metd^es bey mandien

englifd^en ber 5ciD ift. 3^ fd^ärfer pe bey b

figura 2. fxn^, befto meniger ift 3U befürd^ten,

3umal a>enn nod^ überbas bie Seiten mit einem

guten 5irniß ober gefd^molfeenem gutem Siegellad

(nidjt aufgelöstem) überlegt a>erben. 3P ^i^ ^^^

-| ,^ ifolirt, fo muß ber (5riff ber Kurbel von (Sias

1
/ feyn. (£s laffen ftd^ ftarcfe Höl^ren leidet ba3u
' einrid)ten.
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ad 2) ^Itterbings wirb öurd? bas Isolement 5er 2lje vxdes gewonnen,

man fan [\d\ bavon ühet^engm, voenn man tBjr 3ur Pcrglcicf^ung toicber dne

2r\tevms''Vevhxnt>\xng mit bcr (£rbe gtebt Heberl^aupt fan man nid^t gnug

barauf Bebadjt [cyn ber crseugtcn <£k(Sttkität alle nur möglid^e XDege ah-

Sufd^neiben ober 3U erfd^txjeren. Venn wenn audi

^diwadie ZHafd^inen nxdit burd? ein folcf^es 2lbftröljmen

leiben, fo leiben bod^ bie ftarcfen, unb jemeB^r man
fxdl ZHüBje giebt bie (Ertoecfung ber (Elecftricität 3U

beförbern, befto (td^erer ift ber Perlufi Selbft bey

ifolirter ^je unb gläferner Kurbel befömt bie ^anb

bes DreBjenben nod? offt empfinblid^e Stö^e,

ad 3) 3^ u?oIte ratBjen heybe Conductores

ber 2ife parallel 3U [teilen. <£s liat oiel fd^önes unb

bequemes unb bie ganfee tHafdjine u>irb baburd^

minber fperrig. 'Diefes fan auf mand^erley IDeife

ausgefüljrt merben, ujie in figura { ober, weil bie

Krümmungen bey a nid^t oiel taugen, sumal u?enn

bie Stangen nidjt bicf finb: fo fan es aud^ u?ie in

figura 2 gefd^el^en. ^iefe (£inrid^tungen iiahen bas he--

queme, ba^ man bey b unb c bie beyben <£Ie^trici»

täten gan^ fymmetrifd) unb nalje beyfammen liat

ad ^) n?ie gro§ bie Conbuctoren u.
f.

u?. ?

3d] glaube, ba^ ^ bis 5 5u6 Ijinreidjenb

finb bey etwa 6 ober 6^2 3oli im X)urdjmeffer,

fo polirt als möglid) gearbeitet» Um oon bem

fimpeln 5untfen einen Stoß 3U erBjalten, ber, ber

<£mpfinbung nad), einer (£rfd^ütterung gleid^t,

nimmt X>oIta 6 S^^ lange Cylinbrifd^e Stäbe von

etwa x^J2 Sollen im Durd^meffer , überftibert fie

äiiit, unb legt iE^rer 3 bis ^ u.
f.

u>. an einanber

unb sieB^t ben 5undPen am äufferften (£nbe.

ad 5) ^ie Spijsen bes pofitioen Conbuctors pp ^V

—

'I

Wenn bie 2I^e bes Cylinbers ifolirt, unb

ber Kamm mit ben Spieen nid^t länger gemad^t

u?irb, als bie breite bes ^eibseugs, fo ift tjon

ben äuffern Spieen nidjts 3U befürd]ten.

ad 6) weldies ift bie neufte unb befte (ginrid^tung bes Heibseugs?

Diefes ift freylid^ bie fjauptfad^e unb oerbient bie grögefte Sorgfalt.

TXlan ^at meBjrere €inrid^tungen, alle bie beften fommen aber barin überein,

ba^ bas Amalgama nid)t auf bas Kiffen, fonbern auf ben Cafft getragen

11*
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wetzen mu§. ZHein 5rcun6, fanbsmann unb Sd^ülcr fjcrr profeffor 5d]mibt

in (ßtcfcn f^at es neucrlidj fcl^r ocrbcffcrt. XDenn A ein vextkaUt Vnxdi*

fd^nitt 5c5 Kiffen ift, fo toirb am untern (£nbe besfelben e

ein Stücf Wadista^t ae befeftigt, ettüa 8 ^oU breit unb

folang als bas Kiffen. 2tuf biefem liegt ein gleid^groges

Sind Stanniol be ; auf biefem ein Sind fd]U)ar5er Cafft ce,

bas über ^en Cylinber Bjin gefd^lagen toirb, unb enblid)

auf biefem nod\ ein gleid^ großes Sind IDad^stafft de.

^er fd]u>ar^e Cafft ift blos ba bas Kleben von de ju oer*

i^inbern unb de mug bod) bafeyn, u?eil ce nid^t fo gut binbet

unb erroedPt 2tuf ae roirb bas Kielma^erfd^e Amalgama

getragen mxb ber Stanniol beförbert bie Zuleitung, i^ierauf xv'ixb bas Kiffen

angebrüdPt, bas blos ba ift, ben Vxnd unb bie Heibung 3u oermeBjren.

((£u). XPoBjIgeboEjren u>erben baoon eine fur^e ZTad^rid^t in (5rens Zteuem
3ournaI ber pBjyfif T. I p. 358 finben). ae unb be finb nur fo befeftigt, ba^

fie Ieid]t abgenommen roerben fönnen 5um reinigen unb nötBjigen SaUs jum

erneuern. — <£inige bringen bas Kiffen an ben Conbucftor unmittelbar an,

fo ba% es ein CBjeil bes Conbuctors felbft ausmad^t. X>iefe5 fan auf feBjr

Dielerley ZDeife gefd^eBjen unb unfer oortrefflid^er Qerr Dred^sler n?irb ba

u?oB|I ^atii u)iffen. 2lIIein, u^enn nid^t, wie bey ber 2Ibamsifd]en ZTTafd^ine,

2ine5 am €nbe sufammen auf einem ^obenbrett befeftigt ift, fo fei^e id^ nidjt

roie man bey einem freyfteiienben Conbuctor bas Kiffen an bemfelben an*

bringen fan :}:. 3^^ roüxbe alfo bas Kiffen nod^ befonbers ifoliren burd^ eine

(ßlasftange, bie unten in etwas elaftifd^em ^ol^ ober ZlTetall ftecft, unb als*

bann an biefes Kiffen ben Conbuctor anlegen.

ad 7) 5ür eine Zltafd^ine oon biefer Stärke ift ein Isolement oon 3o"

eben nid^t 3U t)iel, je ijöBjer je beffer. "^odi fan es I^inreid^en, roenn bas (Sias

gut übersogen toirb. Dolta rüBjmt bas gute Siegellad fel^r. <£s mu§ aber nid?t

aufgelöst, fonbern bas (Sias erB^ist unb fo mit ber Siegella(f Stange he-

jiridien roerben.

<£s foll mid^ aufferorbentlid^ freuen 5u Reiten etu?as oon bem Fortgang

3^rer 2Ttafd)ine 3u B^ören. Perseyl^en Sie mir mein (ßefd^reibe, unb ba^ es

fo fpät fömmt, bie Xüal^rljeit 3u fagen fo liäüe id? fd^ier bie Sadie oergeffen.

^errn Vxedislex bitte id? mid? geBjorfamft 3U empfeljlen, ber xdt voü

fjod^ad^tung bie (£E)re liahe 3U oerijarren

_..... . ^, ^
(£w. XPoI^lgeboI^ren

,„^ ' ^ '

geborfamer Steuer

(5. (£. £id]tenberg.

% n>enn ber Conbuctor nit^t fetjr träge unb plump ift.
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700« TXn ®oetf?e.

^ür öte mir üBerfanbtcn Sd^rifften ^iatte xdi <£w, ^odiwoiil^eho^ten

untcrtl^änigcn ^ancf ab unb neB^mc mir 5ugldd^ bic ^i^eyl^^it 3^"^" ^<^^

2t£ J^cfft r>on meinen ffanbalcufen (E^curjtonen über ben fjogarti^ oorsulegen.

0bgleid] 3U)ifd]en meinem Vand unb meiner ^nmelbung eines fleinen (5e-

fd^encfs bie copula Unb fteBjt, fo muß id^ bodi fel^r Bitten, mir 3u £ieSe biefes

mal lieber alles in ber XPelt bey biefem Unb ju bencfen als eine copulam

3tt)ifd]en beybm, xdi meine fo roas roie <£rfa^ für bas (Sebantfen*54t , bas

mir 3^^^ unnad|al)mlid|en 5d]rifften gemäijrt Bjaben* IDaB^rlid^ ic^ barf

mir bey ben je^igen trüben unb langen 2lhmben gar bie ZHöglid^feit einer

foldjen Pergleid^ung nid^t einmal gebenden, oEjne micf? Ejerslid^ 3u fcf^ämen.

2d\ Bjoffe aber andi ober bin pielmel^r fidler über3eugt, ba% Sie alles 3um

Beften feljren toerben.

Pielleid^t liabe xd] bie (£ljre 3^"^" ^odi biefen Qerbft eine fleine pBjy*

fifalifd^e Sd^rifft üon mir üor3ulegen. ZHeine 2lbfid^t lüar aud^ wxvdlxdi

gegenrüärtige nod^ bis baljin 3urüd 3U I^alten. ^a aber ^err Profeffor

fjufelanb fid? 3U einer Beftellung rxadi XPeimar erbietet, fo mag biefe allein

»orangel^en.

Znit ber grögeften ^od^adjtung unb innigften Dereljrung Bjabe id? bie

<£l^re 3U feyn

(£m. fjod^tPol^lgeboB^ren

(Söttingen bcn \2. (DcioUt {7^5. gel^orfamfter ^Diener

(ß. (£. £id^tenberg.

70 \. Un 3uftus (El^riftian Cober*

XPol)lgeboljrner ^err,

Qodj3UPereljrenber fjerr fjofHatlj,

^ür bie fo pündtlid? \xbev\axxbtm Sdjrifften platte xdi 3^n^n meinen

Derbinblid^ften 7)and ab, unb redjne wegen ber Präparate, bie unter '^^tcnt

Ztal)men in unferm <Zabxnet nxdit wenig glänzen foUen, auf 3^^^ fernere

(ßüte. Klinbu?ortlj lüill nod^ nidjt fo red^t anbeigen. 2lber es fotl fid? tDoBjl

geben, er ift ber einfeige ZHann fo etroas aus3ufül^ren, nid^t blos Ijier, fonbern

Siemlid^ u?eit umljer, (£r !an, u?as er u)ill.
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Zinn eine große ^itte: 3<^ ^^^^ ^^^^ ^i"^ ^ad)nd|t für bos bortige

3ntelligen5blatt eingefd^Ioffen, unb erfud^e Sie, befter 5reunb, es bod? fd^Ieunigfl

5U beforgen; es liegt mir, geiüiffer Hmjtänbe rpegen, feljr oiel baran, bag es

BaCb abgebrucft toirb. 3^ ^^ff^/ ^^ «^i^^^ f^i"^ Sd^tüiertgfeit Bjaben, ba

mein ZtaBjme beutlid^ barunter fteBjt. Klatfd^erev foU es nicf^t toerben, benn

idl befenne mid? frey 5U aüem, voas oerlangt rr>erben fönte, ^ie 53efannt*

mad^ung fan Itufeen ftifften unb mandien fleinlid^en (Zahalen oorbeugen. 3"
ber Porrebe 3U bem Ceben bes £ieberlid]en , bas !ünfftige 0ftern erfd^einen

toirb, n)erbe xdi alles entfd^ulbigen toas eine (£ntfd]ulbigung oerbient. — ^ie

Auslage n?erbe id?, auf €u). XPoBjlgeboB^ren ^nseige, fogleid] pündtlid^ er»

ftatten. Sie ©ergeben mir nur, Perel^rungsu)ürbiger 5reunb, t>a^ id? Sie

mit fold^en fingen beljeHige. <2)B)ne Derbinbungen in ber IPelt \ä%t fxdi

nidit leben, oerseiljen Sie nur, ^a^ xd\ grabe in einer foId?en 2tngelegeni)eit

auf bie mit 3J?nen ^Infprud] mad^e.

2k^ ^crr Sd^u?iegert)ater iiat einen (ßarten angefauft, unb geBjt, u>ie

idl ijöre, fd^on ie3t, (^ XPod^en t) r bem für^eflen Cage,) ^ mal Ijin. Braoo.

Was roirb bas erft roerben, roenn es nid^t meijr Xladit roirb ? Hid^ts befferes

in ber tOelt für feine (SefunbBjeit. IDer bod? aud^ nod^ iüge \:iätt<il\

3I)t:er S^au (Sema^in bitte id] mid? geljorfamft 3U empfeBjIen, ber id?

mit ber grögeften fjodiad^tung oerl^arre

€u\ XPoIjIgeboIjren

^ —
geborfamfter i)iener

(5. C £id)tenberg.

702. Tin (Efd^enburg.

IPoygeboIjrner Bjerr,

-^od?3uoereBjrenber ^err ^ofHatl^,

Vergeben Sie mir ums ^immelsroillen, tBjeuerfter fjerr J^ofHatl^,

meine Saumfeligfeit mit bem Eiduranium, benn anders tan fte mir nid^t

©ergeben u>erben. 0Bjne 3^t^^ Erinnerung, für bie id| Bjerslid^ bände, märe

bas Wexddien üielleid^t erft fünfftigen Sommer mieber 3urücfgefommen
, fo

ganfe Ijatte id^ es oergeffen unb fo gut roar es aufgeBjoben. (£5 lag in einer

Sd^reib Cl^atouIIe, oon ber id^ nur bey meinen fleinen Heifen nad\ bem

(ßarten (ßebraud) mad^e, ben id^ nun for good oerlaffen iiahe, £iahm 5k
bie (ßüte bey 3^*^^»" 5r«unbe mit meiner X)ancffagung meine üertE^eibigung 3U

übernel^men.
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^ic fdju>cbtfd]cn 0cfcn jinb mir feBjr voo^ hefannt, bcnn idi I^abe t>or

etwa 8 3ö^i^ß" felbft einen auf meiner Stube gehiaht, aber nur einen einzigen

IDinter. Die Urfad^e, loarum xdi xfyx roieber abgefd^afft l:iahe, wav blos,

ba% er fd^mer 3U Ijei^en ift, id? meine, 5a§ oiel ^eit darüber tjingetjt, bis er

watm voxxb. tiefes pa^te für meine Umftänbe nid]t. IDenn xd\ bey ftrenger

Kälte 3. 23. um 5 UEjr auffteBjen u?olte, fo xväve es faft nötfjig geu?efen um
2 ober 3 HBjr einl^eifeen 3U laffen, 3U fo etwas ift (ßöttingifd^es (5efinbe nid^t

3u bringen, u)enigften5 auf bie Vanev nxd\t, unb blos besmegen }:iahe xdi

xiirx abgefd^afft, Sonft aber, wenn ber 0fen einmal burd|geB|ei3t ift, fenne

xdt feine angeneBjmere IPärme, bie fted^enbe ^ifee, gegen bie man fonft 0fen«

fd^irme gebraud^en mug, fällt gan^ weg unb bie Cufft im Zimmer gleidjt

einer angenel^men Sommerlufft. 2tud) l^ält er bie fji^e feBjr lang, sumal

wenn bas 5^uer ettr»as ftarrf gleid^ r>on Einfang gemadjt u?irb, unb man t>en

Sdtiehet fd^liegt, fo balb bas ^ol^ 3ur Haren Koljle gett)orben ift. 2Iud^

glaube id? ^a% er oorttjeilljafft ift, unb i^a wo immer geBjei3t merben mug
fenne xdi feine beffere (£inrid^tung. Sie finb Bjier 3iemlid^ gemein, aber bod^

mel^r gewesen. 3" unferm fjaufe befinbet fid) nod^ mirdflid] jest einer,

unb 3tt)ar in bem Zimmer, t)as Prin^ 2tuguft oon (Englanb betüoB^nte, bem

er feBjr gefiel, weil er aud? für feine frändlidjen Umftänbe, t>a er offt gan^e

Xlädite auf bem Stuljle 3ubringen mu§te, bie gleid^förmigfte , temperirtefte

unb angeneBimjte XDärme gab. (Dh mir gleidi bie €inrid?tung gut hefannt

ift, fo w'iü xd\ es bod] oijne HotBj nid^t u>agen <£w. XOoBjIgeboijren eine

^eid^nung oon bem ^ug ber Canäle in bemfelben 3U entn^erfen, t>a xd}

^jofnung iiahe oielleid^t ein ZHobell überfenben 3U fönnen. (£s finb ber

2TfobeIle 3u?eY ^xet in ber Stobt Vas eine befist mein feBjr guter 5teunb,

ber Stallmeifter Tiytet, ber mir aber fagt, er liahe es ausgelieEjen unb fönne

ftd^ nxdit mefy: beftnnen an wen, giebt aber fjofnung es aus3ufinben. Vas

iweyte he[x^t unfer feBjr gefd]i<iter JTlauermeifter , ber alle bie Ijiefigen gefest

^at Diefer oerfprad^ mir bas ZHobeH 3U fd^iden. (£s ift aber ie^t, ba xdi

biefes fd^reibe, nod] nid^t ba, Pielleid^t ift er millens eine ^eimlid^feit baraus

3U mad^en; biefes w'xvb fid] seigen, unb xdi 9^^^ ^i^- XDoI^lgeboBjren bavon

Xladix'xdit. ^m Sd^u?ebifd]en ift ein IPerd in ^^ über biefe 0efen unb il^re

2lntt)enbung 3U allerley 0efonomifd]em <5ehtandi in Küd^en, Darren pp. I^er«

aus mit pielen Kupfern. Der ZTal^me bes Tutors ift mir entfallen» hinein

üor einigen '^äbixen wolte es ein l^ier fid] befinbenber Sdiwebe für Dietrid^en

überfe^en, unb id^ befam bie Kupfer ba3u in bie J^änbe, unb bie Sadie 3er*

fd]lug fid^ u?egen ber unoermutljeten 2lbreife bes jungen Sd^tt>eben. Diefe

Kupferflid^e iiahe xdi bamals bem ^ofHatlj <£beU in ^annocer gelieljen,

unb xdi fd^reibe iljm mit Ijeutiger poft, fie, wenn er fie nod? I^at, an

(£tt?. XPol^lgeboljren 3U fd]icfen. Ceyt ift nid^t bahey.
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Sie ttjerbcn i^ani^ aus 3a(fftcincn aufgefüBjrt, öie aber bodi von anbexn

^imenjtonen ftnb, als bie geiüöJ^nlicf^e tlTauerpeirte, unb auf ben ^iegelE^ütten

erjt befonbers gebrannt iperben muffen. Solten in Braunfdjweig fidj meEjrere

Ctebl^aber finben, fo gieng unfer 2Tfauermeifter woiil I^in. — (£5 t'omt gar

fein (£ifen basu, als sur 23oben platte unb bem obem Ijorisontalen Sdjieber.

^ecfmann fagt mir, ^a^ alle palläfte ber Kayßerin in Petersburg mit biefen

ö)efen gei^eist u)ürben. So t)iel für Ejeute, näd^fiens meljr oon ^en ZHobeHen,

unb a>enn alle Slridfe reiffen, eine ^eidjnung aus bem Kopfe t>on einem

alten 5t^eunbe, t>en bIo§ (Befinbe^Cabalen aus meinem Zimmer entfernt i^aben.

Znit ber grögeften fjod^adjtung B^abe xdi bie (El^re 3U feyn

€m. }X)oljIgebol^ren

^ —
geborfamfter Dtener

(5, C. Cidjtenberg.

703- 2(n €fd?enburg,

<£to, lOoBjIgeboI^ren

liahc idi bie €l)re i^ierbey bas t)erfprod)ene ZHobell nebft einer ^eid^»

nung r>on einem Sd)ix)ebifd?en ®fen geljorfamft 5U überfenben. ^n bem

2TlobeII feijlt bie ScbIugbe(Je, vocldie aber von feiner 23ebeutung ift, unb pon

jebem Cöpfer, nadj eigener pl^antafie, leidet Ijinsugefügt u?erben fan, Va
ber ZHaurer^ZHeifter , bem biefe Sadien gel^ören, einen befonbern Wetihi auf

fie fest, fo mu§ id? €tD. IPoBilgeboEjren erfud^en mir fold^e, fo balb es bie

Umftättbe perftatten, roieber gütigft 5ufommen 5U laffen, jebod^ brandet es

in biefem 3aB^re nid^t 5U gefd^eB^n. J^at fid^ fjerr €bell eingeteilt? ZHir

iiat er nid^t geantwortet. IDenn es bort <£rnft mit ben (Öfen ift, fo u^äre

es frevlidj am beften ben ^Tlann felbft fommen 5U laffen. €r ift ein braper

treuijerfeiger unb (£infid|tsDoIIer TXiann, bem es aud^ um (£l|re 3U tljun ift.

2lud^ nidjts roeniger als ein bettelnber Kried^er. (£r l^at neulid? feine feljr

fd^öne tLod^ter an einen Doctorem Medicinae oerljevratl^et, unb bem jungen

(El^epaar porläufig freye XDoljnung unb 200 Cljaler jöl^rlid^ ausgefest. <£r

ipürbe 3l^nen geu)ig gefallen, ujeil er im l|öd|ften (ßrabe ift was bie €ng»

länber a joUy fellow nennen, unb überl^aupt ein (ßefd^öpf, mit bem aud|

Unfer einer etwas fpred^en fan.

Vflit U)al^rer fjod^ad^tung perl^arrenb

€tt). lPol|lgebol^ren

^
17Q

~" geljorfamfter Diener

(5. C Cid^tenberg.
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iTTcmcn B^crsUd^ften X)antf für bte toaB^rl^afft grogc UntcrBjaltung , bic

Sie mir mit ber 5ortfc^ung 3^^^^^ Homanes getDäBjrt Ijabcn. $oIte es

woitl gan^ ein Homan [eyn? 3<i? I^cibe jte mit bem <5efüy von (5egen*

brucf gelefen, oEjne toeld^es ic^ in feinem Bud) fortfaBjren fan. 3<i? f<J"

nidit xedit beutlid) fagen toas xdi unter biefem ^usbrutf oerfteBie, idi glaube

aber ber Sad^e nal^e 5U fommen, u)enn idj es burd^ offt u^ieberfeBjrenbes

<5efüi|l von ber Superiorität bes Sdirifftftellers über mein ujertl^es Selbft

nenne; biefe beftelje nun in ber ^tnorbnung, bem ^usbrutfe, ben <5ebancFen

ober ben (£mpfinbungen. ZtTit einem IDort idi lefe gar feine 3üd]er, wo

idl nodi beym britten ober i^^jn Bogen fagen fan: bas fan id^ aud^.

^ier fömmt ber Cellini. (£«> ^od^tüoIjlgeboE^ren Brief n?ar unter

CoIIeg^papiere geratEjen, unb erft vor ein paar Cagen, ba xdi eben millens

n>ar nodi einmal nadi bem Xldiimen 5U fragen, fanb id) i^n 3U meiner großen

5reube oon ungefefjr. Sie fönnen ii|n bis gegen 0ftern beEjalten. ttad^

Aftern muffen aber nad^ einem neuen, aber geu?ig feBjr guten <5efe^ alle

Büdner in natura r)orge3eigt merben. Venn man liat gefunben, ba^ bey bem

bischerigen üerfaljren Büdner oerloiiren giengen, unb für bie BibliotBjef in

blogen 2Iffignaten ejiftirten.

Zttit ber größten ^od^ad^tung unb PereB^rung üerijarre id^

(£u). ^od)n)oygeboEjren

(Söttingen ben \5 3enner 11796. geBjorfamfter X)iener

(5. C Cid|tenberg.

705* Un ^rtebrtc^ 2Xuguft £td^tcnberg»

(götttngen, bcn 2, 2lprtl ^796.

3*^ ^^" f^ f^^^ ^^" deiner £iebe überseugt, unb Vn bift es

Ijoffentlid^ aud^ r>on ber meinigen, ba^ xdti es geu>agt iiahe, biefesmal faft über

bas (Eonfiftorial TXiaa^ erlaubter 5ünben gegen meinen Blutsfreunb ijinaus 5U

gelten. Pergieb mir, mein Cijeuerfter, bas ift alles u?a5 idi fagen fan, ober

u)enigftens jest fagen xviü. "Denn bie XDaBjrBjeit ju gefteBjen, fo mar bie

5urd]t oor bem Detail oon (£rflärungen , bie id^ 3U mad^en Ijaben mödjte,

in ben lesten Reiten bie fjaupt Urfad^e meines ^uffd^iebens, fo bag idi mid^

enblxdi entfd^Iiegen mufte, einen Brief oE^ne (£ntfd^ulbigungen 3U «jagen, lüenn
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xdl je lüiebcr fd^rctben folte. Vodt eine, unb roaBjrlid^ feine ber geringften,

fan tdj unmögltd] oerfd^iüeigen , unb bas waten biefesmal bie infamen

(Talenber. Um bie ^eit, ba idi meine ^a^ gen)öB|nIid^ erijalte, tourbe

Vxettxdi fxand unb 3n?ar feEjr gefäB?rIid?, fo bafe id] fomol^l als feine Ceute,

bie oBjneEjin von unfern DerJjältniffen roenig tt?iffen, nid^t an bie Sadie bacl^ten.

Tlls xdi nadi feiner <5enefung barnad? fragte, fo Bjieg es, es roären feine

meljr t>a. Vas wax aud\ wmdixdi ber 5öß- Tlxdit als toenn fie alle oer*

faufft gemefen roären, allein oerfd^icft maren alle, bie benn frevlid) um bie

©ftermeffe unoerriditeter Sadie 5um CBjeil roieber fommen, 5ua>eilen aud^

votliev. 7>xe\es mufte id^ alfo abujarten. J^ier fommen fie enblid^. Du
braud^ji mir gar nid^t bafür 3U banden, u>iflji "^u es aber tBjun, fo bitte

id^, wegen bes bereits perftrid^enen DiertijeljaBjres , ^/^ bes Dancfes gleid^

3urütf 3U beBjalten.

2td^ (ßott, ber Krieg! ber Krieg! IDill man benn nod^ nxdit einfel^en,

ba^ es fo nid^t geBjt? (Einen König »werben xvolil bie Ceute am (£nbe

mieber friegen, aber fd)U)erIid^ auf biefem XPege, ber, wenn er nid^t balb

oerlaffen u>irb, leidet in ein neues unb größeres Perberben fül^ren fan.

Ves guten 2Inbres Sd^idfal iiat midi feijr gerül^rt, es ift nur gut, ba%

er für fein Filter geforgt iiat £eht er u?oy nod^? — ZtTit meiner (ße*

funbl^eit fieljt es gar nid]t jum beften aus. '^d\ perfpüre eine große ^b»

naBjme an Kräften bey ber forgfältigften Cebensart.

Sobalb bie britte Lieferung üon QogartBj fertig ift, follft 'Du jte mit

ber 5rDevten, bie id^ Dir nodi fd^ulbig bin, rid^tig erBjalten.

<£mpfeljle mid^ unb bie ZHeinigen Deinem ganzen ^auße ijer^Iid? unb

ent3ieB|e mir Deine Ciebe nid^t, ber xdi unter fd^reiben unb nid^t fd^reiben

unabänberlid^ oerbleibe. ...

706. Un Dietcrid?,

[(Söttingen] 2luf bem (garten ben 27ften SIprtI ^796.

ZHein lieber Dieterid]!

Deinen freunbfd^afftspoflen Brief liahe xdt am ©ergangenen Sonntage

auf bem (Satten erBjalten unb mit groger HüB^rung in ber Stube gelefen, in

tt>eld^er u>ir bisljer fo mand^en Sonntag Had^mittag oergnügt sugebrad^t

Ijaben. 3d^ glaubte, Du watest gegenn^ärtig. So roie er, nadj meiner Heber*

Seugung, oon ^erfeen gefd^rieben wat, fo fanft Du mir andt glauben, ba^

et wxebet 3um ^erfeen gegangen ift. 2lber barin irrft Du, mein lieber, tljeurer

5reunb, roenn Du glaubft, ba^ xdi "icf^t an Vidi bädite, (£5 ujürbe Did?
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Q6wx% fel^r Bcmegen, wenn idi D'xv fagcn voolte, xvas idt cmpfunben l^ahe,

als an bcm 2TCorgen deiner ^IbfaEjrt öer poftiHon bas Signal gab. 3cf?

ocrfpürc nur 3U bcutlid^, bag bie ^eit sicmlid] fd^ncU Bjcranrütft, tpo xvxv uns

3um kstcnmale fcB^en lücrben ; idj rocrbe micf^ roo^ 5uerji entfernen, — X)odj

bas ift genug getrauert für einen fo Ejerrlid^en Cag, roie ber I^eutige. X)a5

übrige tüoHen n?ir auf einen IPinter 2lbenb, etu?a t)on 1809 oerfparen, ber

für uns beybe, u>ie id) glaube, ein gan^ fonberbarer XX)inter feyn roirb. Ztun

meine (ßefd^id^te:

Sobald Du nxdit meBjr untern^egs u^areft, u?urbe, u?ie billig, bas Weitet

SufeBjenbs beffer. 2^ f<i§te alfo ben (£ntfd]Iug nod^ nad^ bem (Satten 3U

geBjen, rt)oljin id^ audi ;freYtag5 '^henbs um I^alb 9, in ber Stromeyerfd^en

Kutfd^e, unter ^bfeurung von 2 bis 3 unangeneBjmen <5efid]tern, bie eine

gett>iffe perfon immer für biefe S^yetlxdifeit parat Ejält, glüdlid? abful^r. ^ie

Cage voaten alle Dortrefflid] , an jebem liahe xdi bie Sonne auf unb unter*

geijen feE^en, unt> Bleute Ztadimittag ^adi fte förmlid^, fo, ba^ xdi, um meine

^aut nxdit ju oerberben, unb u?eil feine IPoIcfe ha voat , bas Sd^nupftud^

(mit Hefpetft 5U fagen, ^äüe BraunBjoIb gefagt) neBjmen mufte. ^m
Sonntag fd^Iug eine HaditigaU ben ganzen ZHorgen in ber £aube nad?

XX)iIIid]s (Satten, obgleid) nod? !ein 23Iättdjen baran mar. Was u>irb bas

nid]t werben, u?enn erft ^u unb bie Blätter fommen! X>ie Sd^iüalben liahe

xdi biefes 3a^r gerabe um eine Ejalbe ZHinute eB^er geljört als gefeiten.

3d^ lag am ^reytage, als bem Cage meiner ^breife, um l^alb 2 UB^r auf

bem Canapee unb ruBjte, als mid| auf einmal bas gu)itfd^ern einer Sd?u?albe

ermunterte. 2^ u?ifd]te bie klugen, fud^te bie pantoffel, badite an bie tPette

unb natürlid) an pirß (an ben xdi, NB., nid^t benden foll, u?ie bie Ceute

fagen), bas mod^te ettoa 30 Secunben betragen, unb faE^ Ijinaus. Unb fieBje,

ba faß eine Sd^n?albe. 3^1? k^l^^ 3tt>ar, auf (£Ejre, nid^ts roeiter oon iEjr als

ben Sd|U)an^ gefeBjen unb bie Stimme geBjört, bxe nxdit von biefer Seite, id^

meine ber Sd]U)an^feite !am. — (D , badete id?, bas ift bas fjauptftüd für

bie XDette, unb fd^Iug bas 5^nfter 3U. 3" ^^" Calenber fd^rieb id^:

„Ven 22ften Aprilis ben Sd?n?anfe einer Sdiwalhe gefeB^en, unb iljre

(nidjt beffen) Stimme beutlid? geBjört. — 3ft bie ^outeiHe CB|am*

pagner gewonnen?"

So Diel von ben Sdivoalhen. Xlun von einet anbern €ntbedung etwas.

3n ber Xladit 00m Sonnabenb auf ben Sonntag iiabe xdi, pundt 2 Ul^r

besTXadits, ba xdi nxdit ruB|te, auf bem (Satten bemercft, was gegen

bie ^adjtigall gar fürd)terlid? ah\tadi unb was Vidi freuen witb : ^an%en-

2dl glaubte, ber ^immel — oon ber "Bettlabe fiele mir auf ben Kopf, (£s

finb nun gerabe 29 3al)re, ba^ idi bie le^te 3U ClaustJjal gefeBjen iiahe. 2<^

es ift ujürcflid? an bem, es liefen mir 3U)ey über bie fjanb, bie fo grog
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waten, xdt lüge nid^t, it>ie bk fogenannten (Sotteslämmdian , wie man I^ier

bk fkinen Käfer (CoccineHen) nennt. 3ft bas ntd^t abfd^eulid^? 'J)ag fo«

gleid? Krieg erklärt lourbe, mirft Vn mir auf mein IDort glauben. 2)en

folgenben Cag u?urbe alles bemolirt. Um inbeffen meinen 5einb nid)t 3U

vetadikrx, wovon man traurige €jempel liat, tourbe fogleid^ an eine ^emar«

cations £inie gebadit, unb id^ 30g mid) etwas ndEjer nad? XPeenbe, unb

campirte in ber folgenben Zladit auf bem Canapee, unter bem König unb

^er Königin von €nglanb unb ben Beyben Circaffierinnen , an benen ber

untere CBjeil feEjIt; ba liatk id) natürlid? triebe. 'X>as wäre nun meine

(5efd|id)te auf bem (Sarten. Vodt nodi nid?t alles. Unfer guter, lieber Stall-

meifter Bjat mid^ ^weymal tradtirt, einmal mit faurem Koljl, ber ausfatj u?ie

gefponnenes (5olb unb fd^medte wk (5oIbe5U)ertB|, unb bann mit bem PiertBjel

^ines ^uerB|aJjns, feinen von 5t 3acobi's Kird^fpi^e, oerftel^t fidj. IDenn

es "Dir I^ierbey irgenbmo wä\\evt, fo ratije id? 3U einem Stüdd^en (£bamer,

im ^üd^er (3ewölbe, mit ber Seroiette auf einen ZHacuIatur fallen. (£s fd^medt

Ijerrlid), wenn man — bahey an etwas befferes bendt, unb nid^ts befferes iiat

XCnn wa^tlidif ba ift ein Bogen voU, unb nod] fein IDort oon bem

was jenfeit bes XDeenber Cl^ores oorgeBjt.

^Ifo fur^ : profeffor (Srellmann fagte mir Ijeute, ba% geu)i§ auf 200 in«

ffribirt feyen, barunter 5 (5rafen, unb es ftröEjmt nodi immer; in meinem

Auditorio iiahe xdi einige über 70 unb fange ZHorgen an; es mögen leidet

80 merben, fo tjiele }:iahe \d} in einigen 3ö^ren nidjt geBjabt. — Die gute

ZHabame Kirften, präfumtioe Cod^ter bes alten Käftners, ift in ben IDod^en

geftorben. (£s u?ar eine (5efd^id^te, wk bk mit ber feeligen £otte, bey

ujeldjer fie aud^ begraben liegt, ^ud^ biefer Cob ift mir fel^r naBje ge-

gangen; es war eine üortrefflid^e perfon, id) iiahe bas Begräbni§ aus bem

(Tammerfenfter am 23tfn mit angefeBjen! 2tn bem Cage Deiner 2lbreife wav

bk Kinbtaufe, unb am 2T{ittemod]en ftarb fte fd^on. So naije liegen fid?

mandie Dinge in ber IDelt!

ZHeine liebe 5rau, xdi unb bie Kinber finb alle red^t wolil, <£in ge--

tt?tffes paar barunter u?artet üor3Üglid) auf Vidi allein, bie übrigen auf

Did) unb bie ZlTayfäfer. ZH im i fragte mid^ Bleute feE|r ernftlidj : wo ift benn

<5rogt)ater? IHein Sdiai^V (ßerne wölk idi ans biefer 5tage E^ier einen

Sd^er^ mad^en , aber wer bas (5efid)td)en unb bie Unfd^ulb barin gefeBjen

Ijat, fan es nid^t. Will, Will wixb alle Cage l^anbfefter, unb IDiefe fd^öner.

3u bie Ie3te u>eig idi midi T'^idit 3U finben, n?enn fie nid^t unflug tt?irb, fo

wirb fie feBjr flug. (ßeftern Ejielten i^t ein paar Damen auf ber (£I|auffee,

bie idi nidit fannte, eine Cobrebe, bie toenigflens feBjr von ^er^en 3U geB^en

fd^ien. ^di faE^ bahey bnvdi bie 3ölöufien. Das u?aren aber Cobreben t>on

ber (El^auffee, id^ u)ünfd^te, fie fämen aus einem beffern Quartier. Der fjimmel
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gebe es; xdi erwarte nid^t oiel, iljr ^uge ift mir für btefe 3aB)re piel 3U

ftarr, unb bas 2(uge fi5t bey bem 5rciuen3immer, wie ^u tüeißt, fo, loie bey

uns, 3tDar im Kopfe, bas ift wa^t. ^ber toas bey uns nod) aufferbem im

Kopfe Pst, fon fid), me man fagt, bey mancfjen ^rauensimmern , icf^ roei^

nid)t red^t n?oE^in, id^ glaube — in bas Kopf3eug ge3ogen B^aben.

nun, mein lieber ^ieterid^, empfeijle mid^ oor allen Vingen X>einem

lieben SoEjn unb feinem ^eanmttdien unb fage iljnen, ba^ iBjre liebe Heine

m\d\ vor iB^rer 2lbreife nod? auf bem (Satten befud^t liätte, bas freute mid?

fel^r* ferner grüße red^t I^er3lid^ bie gan^e 5riebi|eimifd]e Familie, unb roenn

^u burd? (Sotiia geJjft, aud^ ^errn unb ZHabam Sd^röpfer.

^errn profeffor fjinbenburg melbe bod) ben Empfang feines Briefs

mit bem r>erbinblid]ften Vand für feine große 5rßunbfd]afft. 3^^? roerbe ifyn

ei^eftens fd^reiben. ^un Cebe xedit vooiil ^di bin ^ein

eu>ig treuer

(5. (£. Cid^tenberg.

Soeben ba idi über ^als unb Kopf fd^Iiegen u>ill !ömmt meine 5tau

unter 2lbfeuerung eines iEjrer 5ßfttags (5eftd?td]en unb bittet mid), ein pfunb

CBjee 3U beftellen unb etu^as 5utter»pard)ent. 3^^ fd^reibe bas fo Ijin roie

es mir bictirt toirb ; unb t>erfpare bie Einleitung auf ben münblid]en Portrag.

Diefes fd^reibe id^ am 28tg» ^pril in ber Stabt. ZXadi ben neuften

betteln 3U urtBjeilen roirb u?oBjl oben im Ce^t jiatt 5 (5rafen ^ fteBjen muffen,

^od^ bin id^ nodi nidit genug orientirt um fo etwas genau 3U n?iffen.

J^eute fange id^ an 3u lefenü

^Hes fügt unb grügt Vidi.

(5. C. £

707* ^n bie ^ötttnger Hntperfitcitsgertd^tsbeputatton*

[(SÖtttriöen, Einfang tltai \796.]

P. M.

Da fjerr oon Knorring glaubt, ba^ iBjm bey feinem je^igen Sd^idfale

mein ^eugnig nü^en unb t)ieUeid?t 3ur Zltilberung feiner Strafe etwas

beytragen fönne: fo Ijalte id] es für meine P^id^t (£tD. €u). IDoIjIgeboijren

meine aufrid^tige ZHeinung über ifyx 3U eröffnen:

2dl be!ümmere mid^, für meine Perfon, toenig um bas Betragen ber

jungen fjerren, in bem weitläufftigen Qaufe, bas idi bewohne, fo lange id^

nid]t perfönlid^ baburd^ beläftigt werbe, toeldies bisBjer nod] nid^t gefd^eB^en
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ift; B|örc aber bodi ^uweiien ersätjlen, unb muß es B^örcn, loas (te unter«

neBjmen, unb öa mug idj aufricf^tig befennen, bag fclbft bey ^en nid^t eigent*

Itd) Hagbaren jugenblid^en Unordnungen, bie u)oBjI 3utDeilen vorgegangen

feyn mögen, immer bie geringfte Befd^n?erbe gegen ^errn t>on Knorring ge«

roefen ift.
— Don etgentlid^ Klagbarem in unferm Qaufe voe\% xdi gar nid^ts,

^ber 3ut>erläfftg u?ei§ xdi, ba§ man [xdi Qerrn »on Knorrings Permittelung

bebient liat Bjäußlid^en Unorbnungen für ^as Künfftige oorsubeugen, unb

mit üortEjeil. — Ueberbas ift er, fo u^eit xdi x^n fenne, ein portrefflid^er

Kopf, ber mit tt>eniger 2lnftrengung »iel 3U fäffen im Stanb ift, unb baBjer

gar leidet, megen einiger jugenblid^en PergeEjungen in bie Claffe von Köpfen

gefegt u?erben farx, bie [xdi blos burd^ jugenblidje PergeBjungen ausseid^nen.

hierauf u?äre, u?ie mid] büncft, bod] befonbere Hüdfid^t nötE^ig, um fjerm

»on Knorrings 2(uffüE^rung 3U beurti^eilen. Unb in biefer allein l\ahe xdi,

voolixrx er gieng, mid^ nid^t gefd^eut, iB|n an (ßeleE^rte 3U empfeE^Ien. ^di

glaube ^a^ bey iE|m ber SclVL eintritt, too ber Hid^ter bie Strenge bes (5e»

fefees 3U milbern voaqexx farx, 3umal u?o ber gan^e Staat ans ZHenfd^en

r>on {1—22 3^^!^^« befteljt. :^err üon Knorring upirb fxdi gemig burd^ feine

Calente Bjeben, unb es folte midj fd^mer^en, roenn feinem 5ortfd^ritte ein fo

mid^tiges fjinbernig in ben tOeg gelegt u>erben folte, als ein Consilium

abeundi Don B^ier für iE|n in feinem je^igen Studio, 3umal in feinem Pater«

lanbe, feyn mu§.

(5, (£. tidjtenberg.

708, TXn (£fc^enburg.

XPoBjIgeboIjrner fjerr,

fjod^SUoereEjrenber Qerr fjofHatli,

^ier fömt bie britte Lieferung ber QogartBjifd^en Kupfer(Hd)e. 3^
Ijoffe, Sie u)erben fie mit ber partB^eylid^feit anfeBjen, mit ber Sie bie beyben

erjien angefel^en l^iahen; benn fo etroas u)ie partJ^eylid^feit geB^ört ba3u, um
fie erträglid^ 3U ftnben. "Das 3meYte €femplar bitte id^ ber S^an QofHätB|in

€bert in meinem HaBjmen gütigft 3U überreid^en. So lange bas Unter«

neB^men feinen Fortgang Bjat, u>erbe idi nidjt ermangeln auf biefe IDeife iBjr

unb iBjrem t)ereu)igten (5emaBjIe meine PereB|rung 3U be3eigen.

2d\ B^abe biefes ^efft unter traurigem Umftänben gefdjrieben, als je

eines ber oorB|ergeBjenben. Vas werben <£w. XDoBjIgeboBjren u?oB^I mercfen.

XPäre es nid]t bas geringe (£rn?erb«UlitteI , bas es ift, unb B^ienge auf biefe

tPeife nid^t bie gan^e Sadic mit ber franfeöftfd^en Heoolution 3ufammen, fo
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lläüe xdi fie fd?on längji wk^ex aufgegeben. ^Hein id\ bencfe immer: primo

vivere, deinde philosophari.

ZHeiner erften 2tnlage nadi I^ätte bte (Erüärung feJjr oiel umftänblidjer

toerben muffen, toeil es 8 platten finb, xdi weite fagen fel^r oiel ooluminöfer.

Dietrid) fürd^tete tiefes unb fo htadi xdi immer ab. (ginige ^rudfeljler, bie

3iüar ben Sinn nid^t uerftellen, aber leidet für ^Ttangel an Sprad^fenntnig

ausgelegt u>erben fönnen, roerben Sie, tljeuerfter fjerr ^ofHatBj, gütigft mt-

fd^ulbigen. 2tud^ liahe xdi (Sray's moody madness burd) grämli d^en

IDaBinfinn überfest, ^di u)eig, ba^ moody meB|r iji, als blos grämlid?;
^andPfüdjtig, (ßaüfüd^tig pp, aber id^ rid^tete mid^ bey ber Ueberfe^ung etrr>as

nad? bem Kupferftid^; ärger Hd] rcar mir tBjeils 3u profaifd? tljeils 3u

srpevbeutig. ^ey ^en Derfdjiebenen (Sraben ber (5efangenneBjmung ^äüe xdi

andi nodi bas being taken into custody anfüljren fönnen. So fprid^t man,

werxxx man oom Hatl^Bjaufe Bjerunter geB|t. — X)er König im CoEBjaufe wat
ein bebencflidjer 2trtidel! ^Das LE. an ber lOanb geljt ix)aBjrfd]einIid^ auf

LEWIS. 'Denn ^ogartlj toar, rt>ie jeber reblid^e ZHann, ein 5ßinb pon

£ubu>ig XIV unb XV., aber fo was burfte nid^t gefagt werben. So gieng es

an mel^rern Stellen. Vxe Britannia im CoIIbaufe u>äre eine Bjerrlidje <5e«

legenBjeit geroefen. 2lber ftille! ftille! — (Sottlob, ^a% meine (£r!Iärungen

nodi nxdit im IDienerfdjen Catalogo Libromm prohibitorum fteljen: fo toos

fönte <£influ§ auf bas primo vivere iiahm, aber aud^ auf t>a5 deinde

philosophari, roas freylid? andi etwas einträgt.

XDoHen (£«> IDo^geboB^ren gegenwärtiges ^efft einer balbigen, gütigen

2In3eige in ber £iteratur Leitung u>ürbigen, fo u?ürben Sie baburd? fe^r

perbinben

3^1^^" toabren J^erebrer
(Söttmgen ben 8- vflay ,796.

^^ ^^ Ci^tenberg.

709. 2tn Paul (EE^riftian IPattenbad?.

XDoI|lgeboljrner,

£iodj3ur>ereBjrenber Qerr,

<£n>. XPo^geboIiren gütiges ^tnbencfen an xnxdi liat mir ungemeine

5reube gemad^t, unb xdi f^^^ tnit 53egierbe ber ^eit entgegen, ba xdi tnid?

münblid? mit 3^"^" unterBjalten fan; fommen Sie nur fd^ön balb. ^us

jungen ZHännern üon 2k^^^ latenten, oerbunben mit 2k^<^^ Befd^eibenBjeit,

mug man Beleljrung I^eraus fragen, fonft erfäBjrt man nidjts, fo oiel fie

aud^ immer u?iffen mögen. ^Ifo auf bie Sofratifd^e Cortur, fo gut als xdi

nämlxdi bamit um3ugeljen meig, fönnen Sie fid? nur gefagt madjen. Solte
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Oljncn inbcffcn smifd^en i|icr unb <£nbe Julii ein Calcnber»2trtirfcld^cn ein*

fallen, ober fmben Sie ein pamphlet unter 2k^^^ papieren, bas basu bienen

tönte, fo mürben Sie mid^ aufferorbentlid^ oerbinben. Kan es nodi eEjer ge*

fdjeEjen, befto beffer, xdi bitte Sie inftänbigft barum. Sie fennen ^en plan

unb bie 2Ibfid]t bes epijemerifd^en IDercfd^ens; es fan 3^"^" nici^t feljlen.

2tuf 3^^^ gegen mid^ geäuffertes Perlangen merbe id^ nadi meinem

freylid^ etu?as engen iPirtfungsfreife gen^ig alle möglid)e Hücfjtd^t neBjmen

unb geu?i§ nadi 2TI[aasgabe meiner Kräffte ttjätig feyn. Kommen Sie nur.

XPegen eines jungen pEiyfifers, ber bie oerlangten (£igenfd?afften alle

be^fammen liätk, ^ahe xdi feljr umE|er qet^adit, bin aber aufrid^tig gefprodjen

nid?t im Staube geujefen einen aussumitteln , ber alle bie »erlangten €igen*

fd^afften iiätte. Vev einzige ber (te liat, ein junger Siebenbürger, \:iat 2Ius»

jtdjten in feinem Paterlanbe unb !an eine fold^e Stelle nid^t anneB^men.

3nbeffen liahe xdi nod^ nid^t alle J^ofnung aufgegeben, unb id^ werbe ^hinen

nodi einmal fd^reiben, u)eil mir nodi ein 2lbmefenber eingefallen ift, t>on bem

id? erft tTad^rid^t einsieBjen mu§. ZHein (ßott! n?as mürbe id^ barum ge*

geben Ijaben, menn mir üor 25 '^aiixen eine foId)e Offerte gemad^t morben

märe! 3<^ ^^tte aisbann biefen Porti^eil geBjabt unb nxdit bie {o fd^önften

3ai!re meines Cebens mit ber gäi^mung oon <£nglänbern oerloB^ren! (£m*

pfeljlen Sie mid^ Qerrn <£tatslRatli DogE^t untertB|änig unb feyen Sie oon

meiner ^od^ad^tung unb (£rgebenBjeit überseugt, ber id^ bie <£iixe Bjabe 3U

Derijarren

etgeben^et Wiener
(ßöttingen ben 61- junii 96.

^^^ ^^^^^^

<ß. (E. £id)tenberg.

7\0» TXn Heuf.

P. P.

3tn Pertrauen auf €m. lDoE|Igeboljren oon mir fo oft erprobte (5üte

mage id? ein paar Bitten, beren Erfüllung eben nxdit gar groge €ile Bjat.

3d^ fd^reibe jest in meinen ZtTorgenftunben, ober bin millens 5U fd^reiben

am Cafd]en (Ealenber unb einem £ehen bes Copernifus für bos pantljeon!

unb finbe mid^ in ^infid)t auf heybe in PerlegenBjeit. Um €m. Woiil-

geboI|ren nid^t länger aufsuE^alten , miß xdi ^^in 2tnliegen in furjje fragen

bringen. —
^at man nxdit eine gute (ßefd?id^te ber Ringer»Hinge ?

ober gibt es nid^t ein 'Budi, morin üielleid^t bie (5efd)idite meEjrerer
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fold^er öct ^cnfcl^I^eit cbcnfo wxdiixqev Vxnqe bcfd^rieben ift? 5. B. eine

(5efdjid?te ber HationalCänse. tDoIten Sie nid^t bie (Süte IjaBen, mir aus

3l?rem unermeglid^en Porratfj einige Zltaterien für ben Calenber Dor*

3ufd)Iagen ?

Qat tDoBjI ^belung in feinem 3öcf^er «?id?tige 5uf5^^ SU ^^tn ^rtidPet

(Eopernifus gemad^t, ober 5d?rifften angefüB^rt? Den alten 3öd)er befi^e

id? felbft. Vidben Sie nidit (Sottfcf^ebs Cobrebe auf ^en Copernifus? 3d^

\:iahe fie in meiner 3iigenb befeffen, unb fie mir sum ZHufter geujöljlt als id?

3U Darmftabt eine Cobrebe auf ^en (ßrotius B^ielt. 3^3* wate xdi toiDens

toeiter 3U geEjen, ne.mlid? fie aus3ufd?reiben, 2tIIein im (£rnft, pielleid^t finbet

fid^ bod) einiges barin was idi braud^en fan. ireylid^ Ijaben alle, bie pon

Copernifus reben, ben (ßaffenbi ausgefd^miert unb ^as roerbe id? benn aud?

tljun. 5cinben (£u>. XPoI^IgeboB^ren irgenb eta>as oon Copernifus, auger

bem, voas im (5affenbi, lüeibler, 'Baxüy, 2TfontucIa unb in anbern befannten

aftronomifd^en XDerden fteB^t, fo ujürben Sie mid^ mit einer 2In3eige baoon

aufferorbentlid? üerbinben. ^ayU unb Zticeron Ijaben heybe ben Copemifus

nid]t. ^efonbers empfeJ^Ie id? nod^mals ^en Cafd^en Calenber, 3umal über

2trtidel, bie einer muntern Darftellung fäEjig finb, benn u?ie id^ oon Dietrid^

I^öre, fo iiat man ben Ie3ten (Ealenber etwas 3U g e I e Bj r t gefunben, unb bas

ift gefdimeid^elt <£w, XPoI^IgeboEjren vet^exlien mir meine ^revljcit. ZHit

Perlangen felje id? ber (SelegenE^eit entgegen, 3^"^« meine Dandbegierbe

be3eigen 3U fönnen, ber xdi mit walltet ^od^ad^tung unb <£rgebenE|eit bie

€Ijre liahe 3U »erljarren

(£w, IDoIjIgeboI^ren

geljorfamfter Diener

[(Sötttngcn] 2Iuf bem (garten, ben 25. 3uni ^796. (5. €. Cid?tenberg.

7U* 2(n Heuf.

<£w, IPofjIgeboEjren

bin xdt unenblid^ für ^iite Bemüljungen uerbunben. 3<^ ^^^^ i^3t

mefy WoUe, als xdi oerfpinnen fan, nemlid^ in ^eit t)on ^ tOod^en, ^a fie

oerfponnen unb oerujebt feyn foU ; fo lange iiabe xdi alles aufgefdjoben I

^err ^ofmann in Cijemni^ oerfprid^t für ben ^ogen 3 Louisd'or, besafjlt

fie aber nid)t. 3d| fürd^te, id^ u?erbe il^m auf äiirxlxdie XOex\e bienen.

^ailly füBjrt an: Muller vie de Copemic. (£s ift bod) befonbers, ba%

rxxdit blos über ben ^onat ber (ßeburt biefes großen ZHannes, fonbern fogar

über ^as 3ciBir 3tt>eYerIeY ZHeinungen finb, aber xdi glaube bod? oon feijr

Cidjtcnbcrgs Briefe, ni. 12
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ungleidjcm (3eto\dit. Bcybc fd^toancfcn stotfd^en {9. 2<^n\iax W72 un5

X9. S<^hx\xav X'ki^.

3c^ tüürbe bie kste 2tngabc fogleid^ für bie toaBjre er!ennen, wenn

nxdit ber böfe Büfd^ing fagte, auf Copernifus' ZHonumcnt 5U C^orn, in bcr

3oE|anni5fircf|c, ftünbe {9. 2<^nuav XV^Z. 2^ o^iK feBjen, ob id^ nad^ CEjorn

fd)mbcn ober fd^rctbcn laffcn fan. Kries 5U (ßotB|a unb Sömmertng
finb beybe CEjorner. ^ic mir Bleute gütigft sugefanbte 2tnecfbotc in ^en

Cransactionen ift I^crrlidj. VTiit bcm Calenbcr bin id^ nod? immer in Der*

legenE^eit. 3^ münfd^e nur Porfd^rifften 3U ZHaterien.

IPie gerne unterrebete xdi xmdt einmal mit €tt). XDoygeboljren; gienge

idl aus, fo märe gemig mein erfter (5ang 3U 3^"^" in 2^^*^^ Laboratorio.

XDoHen Sie mid| nid^t einmal auf meinem <5arten befud^en? IDenn Sie fid^

oB^neB^in einmal eine Bewegung mad^en motten, fo bitte xdi inftänbigft jene

Hid)tung einjufd^Iagen, bie bod^ jest burd^ bie fdjönen Ctjauffee^Bäume fd^on

etxx>as Por5ÜgIid|e5 iiat

fjaben Sie fd^on im Heid^sanseiger N2 ^38 bie ^Abfertigung ^errn

Ztifolais getefen? (£5 ttjut mir Ceib, ba% fxdi fjerr ttifotai in biefe Dinge

eingelaffen iiat Vex a + b (im Dertrauen) ifi Qerr d n ^adi felbft* (£r

fd^idte mir cor einigen 2<^l:ixen einmaBjt einen ^uffa^ im Heidjsanseiger 3U,

ber üon il|m mar, unb ber 3ur Hnterfd^rifft a + b Blatte.

3d] tege Bjier bie fettet für bie gütigft mitgettjeitten Büdner bey.

2tuf meinem (5arten bin idj gemöt^ntidj oon ^xeytaQ '^henb 6 Ut^r

bis Sonntag '^henb Bjalb seBjn UBjr. XDas biefes für eine ^nmertfung ift!

Znit ber oollfommenften fjod^ad^tung B^abe xdi bie <£Bjre 3U oerBjarren

(£m. XDoBjtgeboBjren

[(Söttingen] x- ^uly 96. geBjorfamfter Diener

(5. C. C.

7\2, Un (5oetB?e.

]^od?moB|tgeboB|rner ^err,

£iod)5Ut)ereBjrenber fjerr (5eB|eimer HatB},

<£m. fjod^moB^tgeboBiren erBjatten Bjier burd^ ^errn ^ngvex\en, einen

jungen Dänen unb feBjr B^offnungsDotlen CB^emifer, meine 5ortfe^ung bes

fjogarttjifd^en XPercfs, für metd^e id^ mir 2k^^ gütige Had^fid^t erbitte. 3<i?

Bjabe biefesmal, btoß burd^ meine fjypod^onbrie oerteitet, bie immer, mas fie

an ^eit oerlieB^rt, am (£nbe mieber burd^ Krafft 3U erfe^en B^offt, bie Ueber*

fenbung oerfd^oben. 3cB? motte mid^ über mand^es erflären. Daraus ift

nun nid^ts gemorben. Der IPunfd^ biefes feB^r brauen unb gefd^i<Jten jungen
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TXlannes iijm baburd?, bag xdi iE^n 3U meinem 53nefboten madjte, einen

!ur^en Zutritt bey <£u). ^^od^moB^Igebo^ren 3U oerfd^affen Bjat nun ienen

X)orfa^ aufgetjoben. €tt). fjod^tDoljIgeboljren oerlieBjren babey getoig nici^ts,

unb ber fjypod^onbrie jtnb fold^e XPenbungen feljr angenetjm.

Znit 3^^^^ Benoenuto CeHini iiahen 5k mir unb aüen, bie id) fenne,

ein fetjr großes (Sefd^encf gemad^t. Sdiabe ba§ bie <£r3äEjIung fo offt ab--

gebrod^en iDorben ift, ober ba^ bie guten ZTtonatsfdjrifften nid^t fo in bie

^eid^en bes CBjierfreifes treten fönnen vok bie Sonne, unb ba^ man fo lange

lüarten mug. 3d^ iiahe bas €nbe ber Bjerrlid^en (ßefd^id^te nod^ nid^t ge«

feigen. Sie erfd^eint bod? voo^l halb befonbers mit einem guten porträt?

Znit ber DoEfommenften ^od^ad^tung iiahe xdi bie (£Bjre 3U oerEjarren

(£tx), J^od^tDoBjIgeboBjren

geBjorfamfter Dienet

(Söttingen btn \7 September \796. (ß. C Cidjtenberg.

7\3* 2Cn Heuf.

Caufenbfältigen Dand, tB^euerfter ^reunb, für ^k^en ujaBjren paradetor

oon Brief für midj. 3<^ toerbe alfo Ijeute bie Büdner in natura abliefern,

bie idi nxdit mefy braud^e, unb bann morgen bie gettel. 3<^ ^in ni<^t im

Stanbe 3^^^ aufferorbentUd^e (5üte 3U erwiebern.

fjier fommt ber Cljierfreis, ben Sie fo lange beEjalten fönnen, als es

3l^nen beliebt, biefes gilt aud^ 00m <5enius ber geit, ber aud^ allenfalls

gan^ 3U BefeBjI ftel|t.

Pon ber Justine iiahe xdi gei|ört, aber fie nod^ nid^t gefeiten. €5 roirb

andi \divoet feyn fte ie3t fäufflid^ 3U erl^alten, aber gefprod^en liahe idi

3emanben ber fie gelefen liat <£s foll gan^ über alle beutfd^e 3ntcxgination

I^inaus abfd^eulid^ feyn. 3" Pergleid^ung mit ber Stabt ober bem -^ofe,

wo es fo B^ergieng, Ratten Sobom unb (5omorrBja ftatt 5ßuer unb Sd^mefel

0range*BIütBjen Hegen oerbient ^er Perfaffer foU £a CIos feyn, ber bie

Liaisons dangereuses gefd^rieben }:iat 3« Hamburg foHen in fur^er ^eit

J1200 (£jemplare oerfaufft u?orben feyn. ^as tan witden. 3<^ ko^e nun,

ba^ man eBjeftens aud? bas (5elbe lieber 3U Hamburg wxxb iiahen fönnen.

Heid^arb in feinem Heuolutions^^llmanadj foH aud^ oon biefer Justine fpred^en.

^er CE^ierfreis ift grogen CE^eils ein SMwetd, aber gut oernaEjt, aus

Cappen, bie er undique decerpsit, aber bie Perfaffers immer nennt. Pieles

ift bem Derfaffer aud? gan^ eigen, unb bas ift nid^t feiten bas Befte. <£s

finben fid] gegen unfere Hegierung, nal^mentlid^ aber gegen GR abfd^eulid^e

Stellen barin, Die Huffifd]e . . . !ömmt aber am übelften weg. Da man
12*
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fagt, fic }:iahe Vfleisnem gcB^oIt, fo tan fxdi bcr ^err in '^dit ncB^men, öa§ i^xn

md)t ctmas älinlxdies ipicberfaBjre.

Znit öcr grögtcn ^od\ad\hxng lidbe xdi bie €B|re 3u oerBiarrcn

(£iü. XDoIjlgcboBircn
[«Sttinsen] ben 9- «otcmkr [,796]

geI,orfamft« 3)fenet
calamo rapidissimo. -' i r i

(ß. C. Ciditcnberg.

7]^^. 2(n ^riebrtc^ ^Cuguft Cic^tcnberg»

(Sötttngen, ben 23. Dcccmbcr ^796.

^Ejeuerftcr 5reunb unb B|erfeUd^ geliebter Petter!

(Bemig roürbe xdt 'D'xv öffter gefd^rieben Bjaben, lüenn xdi roeniger oon

deiner liebe überseugt getoefen wate, ober bie minbefte Urfad^e geB^abt l^ätte,

3U glauben, "Du toäreft es nid^t r>on ber meinigen. 3^ glaube, toir fennen

einanber. ZHeine £iebe gegen Dxdi unb bie 'X)einigen u>irb fid^ nur mit

meinem £ehexx enbigen. 2tIIe ICad^ridit, bie mein Bruber voxx Vit Blatte,

überfd^rieb er mir; xdi liahe xfyxx biefes jum (ßefe^ gemad^t. Voxx deinem

^ufentBjalt in (5otIja fotüol^l auf ber J^in als Hücfreife bin id^ oöllig unter«

rid^tet, aud? bat>on, ^a% xdi, voo xdi nid^t irre in 5ulba, tobt gefagt morben

mar. ^Ifo roar xdi immer unterrid^tet , unb xdi B^offe, ba% er aud^ Dir, ba

er ex officio leidjter fd^reiben fönnen mug, als xdi, ^orx mir 5ftad^rid^t ge»

geben iiahexx roirb. 0Bjne HüB|rung mürbeft Vxi geizig nid)t lefen fönnen,

wie grog ber ^ntBjeil beftänbig wav, ben meine liebe 5j^ciu, ber alte Vxettxdi

unb xdi <in ^^m traurigen 5d]icffale 'Demex (ßegenb, unb folglid^ bem Peinigen

genommen ijaben, wexxxx xdi im Staube roäre, xfyx Vit ausjubrücfen. Keine

Xladixxdit voxx Vorfällen am Hinein u)urbe ersäljlt ober gelefen, bie nid^t offt

nod? in fpäter Xladit fo lange gebreBjt unb gen?enbet tourbe, (offt nidjt oEjne

Derfd]u>enbung oon tiefer politid), bis etroas ^ofnung für X>id? unb bie

Peinigen Ijerausräfonnirt u?ar. lOie frol) u?aren wxt, wexxxx es mit einiger

Ceid^tigfeit angieng, aber xdi K>ßi6 ciud?, ba^ wxv offt mit feB|r langen (3e*

fid^tern auseinanber gegangen finb. X>od^ toir ujollen jene Reiten nidjt burd^

fold^e (Erinnerungen surüdrufen. XDir liahexx bie grögte fjofnung, ba^ fxe

xxxdit w'xebex fommen u)erben.

Pon all (£uerm UnE^eil iiahexx wxx unter bem Sd^ufee einer tt>eifen

Hegierung nid^ts empfunben, obleid^ unfer CanbesB^err ber mäd^tigfte, menigftens

ber gefät)rlidjfte ^exxx'b jener IDeft fjunnen ift, bie bas übrige Deutfd^Ianb

oerroüftet liahexx unb bie fdjon auf unferm (Srunb unb Boben ftunben (in ber

fjerrfdiafft BentB^eim). 3d? fönte Vxx B|ier fel^r oiel fagen, aber es ijt beffer.
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3U fd^iüetgcn, too man gevabe ^as toefentlid^fte hey einer (Erläuterung feinem

Briefe anoertrauen barf. 3^ 5ten Stixd t>es Staats ^rd^ios von ^äberlin

tüirft X>u einiges pnben. etiles was voit B|ier von bem Krieg fpüren, ift etwas

CEjeuerung; eine maB^re Kleinigfeit, bie man burd^ gute J^ausBjaltung unb

eine geringe €infd^räncFung leidet auf nid^ts jurücfbringt.

2<ii nel^me mir bie Sveylieitf Vit E^ierbey bas 2—3 Qefft bes ^ogarttj,

bie V\v, glaube id^, nod^ fel^Ien, nebft ben tEafd^en Calenbern unb ZHufen

2tlmanad| für ^id^ unb ^eine S^ci^ (ßematjün 3U überfenben. XPeil id^ aber

bas padet n\d\t gan^ bis I)in frandiren unb bod^ aud? nid)t »erlangen

fan, t>a^ V\i bey biefen tBjeuern Reiten für fold^es ^eug ^id^ in Hnfoften fe^eft,

fo liahe xdi ben Betrag bes porto in einen ber Calenber geftedt. Du u)irft

mir, mein lieber Detter, als Zltenfd^enfenner ©ergeben, ba^ idi Vidi "^d? wir

beurtE^eile (u?ir ftammen ja von einem Blute). 3^ 9^^^ 3uu)eilen einen

Cl^aler I)in, ben xdi füglid^ iiätte beljalten !önnen; bas fd^mer^t mid^ nid^t.

2lber für (Sefd^ende, bie nidit unmittelbar in ben Copf geftecft u>erben

fönnen, namentlid? für Büdner, bie idi wolil am (£nbe gar nid^t einmal lefe,

porto 3U be3al)len ift mir etiüas abfd^eulid^es ; xdi möd^te fie suweilen retour

laufen laffen.

nun lebe redjt wo^l, mein lieber Petter, beljalte mid? lieb unb em=

pfeBjle xnxdi unb meine 5cttttilie, beren Umgang mein einlsiges (ßlüd aus«

mad^t, ben liehen Peinigen l^er^lid^, unb fey oon unferer Pereljrung unb

liebe über3eugt. . .

.

£eht benn ber Ijeilige 2lnbreas nod)? unb wenn, was madit er?

7\5* Un eignes IDenM*

(Söttingen, ben 23. Decembcr ^796.

Cljeuerfte 5t^ßunbin!

3d? tt>eig, Sie pergeben mir biefe Bjerfelid^ gemeinte Ueberfd^rifft. 'Das

Wott Baafe tt>olte mir nie red^t gefallen, unb bas t)on Coufine iiahen bie

neulid^en (£oufins wolil um allen Crebit gebradjt.

3dj neljme mir bie ^reyl^eit, meine Cljeuerfte, 3^"^" unfere herben

(Zalenbet für bas '^al\t {in Bjier 3U überreid^en unb 3^^^ Sammlung, falls

Sie eine gemad^t (jaben folten, burd^ bie Beylage Don ben biesjäljrigen 3U

completiren. XParum id^ ooriges 3^^ 3urüdgeblieben bin, iiahe idi 3k^^^
J^errn Pater erklärt.

3B!r fleines patljd^en ift ein walivev (£ngel geu)orben. 3<^ fcig^ biefes

nidit hlos als Pater, fonbern in XDaljrljeit unter ber 5irma ber pljilofop^ie,



— 182 —

beten profeffor idi bin. Xfixv unb allen meinen ^t^cunbcn ift nodi nie ein

Kinb Don biefer 2trt Dorgefommen. Künjftigen ZHär^ vo'xxb jte 3 3aljre alt,

unb bennod^ Ijat (te ftd^ es fd^on 3ur Hegel gemad^t jedesmal bey meinen

Collegüs ftd] um ^/4 üor bie Ct|üre bes ^ubitoriums 5U [teilen, bie nad\

meinem XDoBinsimmer füljrt. So toxe xd\ Bjerausfomme , nimmt jte mir Uljr

unb ^ofe ah
f

fagt mid^ bey ber ^anb unb füBjrt mid| fo 3U ber ^Tlutter,

tt>o xd\ fd?on allerley 3U meiner Bequemlid^feit, grö^tentEjeils burd] bie Kleine

3ured)t gelegt, bereit ftnbe. fjierburd^ Ijat bas r>ortreffIid]e Kinb nid^t allein

bie 2tufmerdfam!eit aller perfonen im Qaufe auf ftd) gesogen, fonbern aud^

einiger auffer bem :^aufe. ^ie Stan profefforin ^rnemann, eine gebol^rne

(Englänberin unb oortrefflid^e ^ame, bie felbft ein tEöd^terd^en r>on ungefäEjr

gleid^em 2IIter Bjat, läßt fie faft möd^entlid] 3U [xdi i^olen, wo jte getoöBjnlid)

ben ganzen ttad^mittag bey xfy: 3ubringen mug. — Sie feBjen alfo, meine

CBjeuerfte, aus biefem unu)iberfpred)Iid]en €jempel, mie oiel in ber XPelt auf

bie VOalil guter tTaufpatljen anfömmt. . ,

.

7\6. TXn ^ufelanb,

Sie erseigen mir, DereB^rungsroürbiger tHann, baburd?, ba% Sie meinen

XtaE|men einem 3^^^^ 21Teifteru)erde r>orgefe3t Ijaben, eine (£Ijre, voofüx 3^"^"

ber fjimmel loljnen toirb, benn id? bin es nid]t üermögenb. Seyen Sie aber

über3eugt, ba% xdi t>en B^oBjen XPertEj berfelben ernenne unb 3U fd^ä^en u>ei6,

unb biefe öffentlid^e Seseugung 3^^^^ gütigen (ßefinnungen gegen mid? unter

bie angeneljmften PorfäUe meines fpäteren Cebens red^ne. ^er 2lnblicf ber

^ufd^rifft liat eine unglaublid]e XDirdung auf mid| geljabt, unb eine fjeiterfeit

in meinem (SemütBje erseugt, bie fid^ feijr fd]nell meiner ganzen Üeinen 5ctmilie

mitti^eilte, bie immer nad? meiner Stirne fielet unb mir alle Caunen unb 'Be--

rcegungen, bie fie bort erblidt, siemlid] rid^tig nad^e^ercirt. Waiitüdi, xdi

glaube aud) nid^t, tljeuerfter ^i^eunb, t>a^ in bem ganzen Dorratl^ pl^yfifd^er

^mmunition, u)omit Sie bie KrandE^eiten fo glüdlid? befämpfen, irgenb etwas

ansutreffen ift, t>as für mid? armen Heroenfranden fo reftaurirenb }:iätte feyn

!önnen, als bie feilen, bie Sie mir ba gefd^rieben, id^ möd^te faft fagen, bie

Sie mir ba oerorbnet Ijaben. <£in feltner Sciü, t)a^ felbft bie Debication

fd^on burd] il^re €intt)irdung feinen geringen Cl^eil beffen burd? bie ^iiat

beftätigt, toas ber CituI bes 'Bndis oerfprid^t, was aber tias 'Bnd\ felbft andi

treulid] I^ält. 5ür mid] u?enigftens ift nid^t blos bie XCiaiene I^eilfam, fonbern

felbft bie 5orm I^at mid? erquicft. Ueber ben guten Ztobs liahe xdi bod^

füru?ai)r laut gelad^t ^er Haljme an fid? Ijat fd^on etwas brotliges für

ben (£nglänber, ber biefes XDort gerabe fo lieft it>ie fein Knobs. (£in 2Tiann,
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bev bort Knobs ober ttobs B^eigt, ift entxoebet fd]on ein Original, ober bas

publifum madit balb eines aus il^m. <£hen fo r>iel 5teube madite mir ber

eB^rlid^e alte Vietxid\, bem id^ loirrflid] über Cifcf? bie (5efd^icf]te bes Cornaro

Dorlag, unb idi ^abe ifyn am (£nbe beiciefen, t>a^ er, it>äljrenb meiner Dor*

lefung, feinem Sixau^en ZHagen ungefeBjr fo üiele Un^en 3U9efüBjrt liatte, als

Cornaro bem feinigen CotEje in einem ganzen Cag. €r fd^ien etn^as be»

troffen, ^di tröftete itjn aber mit ber ZTote, bie Sie 5U ber Stelle gemad^t

Bjaben. (Eornaros ZHagen unb ^ietrid^s laffen [xdi heybe gan^ gut mit

Livres abftnben, nur mit bem Unterfd^iebe , ba^ ber eine nad^ fran^öjtfd^en

red^net unb ber anbere nad] Livres Sterling.

(gerne l^ätte idi 3^nen, tljeuerfter 5i^eunb, nod] eine 5tage vorgelegt,

bie 5tt>ar mit biefer Sd^rifft nur in entfernter Perbinbung fteBjt, allein xdt

mug Ijier abbred^en, um nid^t biefen pofttag 3U oerlieren, ba xdi um bexi

neuUdien burd] uneru)artete Befud^e gefommen bin.

23eBjaIten Sie mid? lieb, tl^euerfter 5r^unb, empfeljlen Sie mid^ 3^^^^^

5rau (ßemai^Iin unb gelegentlid] meinem tl^euerften 2tmmelung, ber mid^ nun

u>oI^I oergeffen iiat, unb id] liahe Urfad^e 5U glauben, r>on Hed^ts megen.

3d] bin mit mal^rer ^od^ad^tung unb innigfter PereB^rung

<£w, XPoB^IgeboB^ren

(götttttgcn hm 9Ü11 3anuar ^79?. getjorfamfter ^Diener

(5. C Cid]tenberg.

71(7. 2(n XPoItmann.

(göttingcn, ben 6. 2IprtI \797.

Seitbem Sie mid^ nid^t gefeiten Ijaben, bin id? in ber fjvpodionbrie

oerjäl^rt, unb fd^reibe nur, unb fan nur fd^reiben, wenn xd\ etwas 3U hxäen

hßhe, bas mir feijr am fjer^en liegt. 1)iefes ift, tBjeuerfter 5i^ßunb, iixet ber 5aß-

^ie Ueberbringer biefes Briefes finb ber ungarifd^e (ßraf t)on BetB^eln

unb fein Begleiter unb 2lr^t fjerr D^ (gyarmati. Der erfte ift aus ber

5amiUe ber eB|emaI|Iigen ungarifd^en Könige, ein fjerr oon fel|r Dielen Talenten

unb Don großem Permögen, ber 2tnbere ein ZHann oon fei^r oielen Kennt*

niffen unb mein ^i^^unb. Sie iiaben \xdi oorgenommen, Cu^Bjaoen 3U be*

fud^en, unb t>a fönte id? unmöglid^ unterlaffen, fie mit 3^Tten, als einem

5reunbe, auf beffen ^reunbfd^afft id^ ftol^ bin, befannt 3U mad^en. 3<^ ^in

überseugt, ba^ Sie, mein ^I^euerfter, für biefe guten ZHenfd^en fo t)iel tBjun

werben, als 2^ve <5efd]äffte oerftatten. Diefe 3U unterbred^en fommen fie

nid^t. Ceben Sie red^t wolii unb r>er3eiBjen biefe ^ubringlid^feit

3^t:em aufrid^tigften PereBjrer

(5. C £id?tenberg.
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Wdilgeboiivnev fjcrr

Wenn 3^«^" ^t^ ^i^t, momit ^kmn biefer Brief übcrbrad^t wirb,

mdit öic bcftc fd^cint, fo ^ahen Sie alles 3B^rem Hul^mß allein jusufd^reiben.

2dl k<^he feine Sd^ulb. '^ie oier Ungarifd^e Qerrn, bie iB^n überbringen,

fin5 ^err (ßraf von 3etE|Ien, Qerr Baron oon XOeffelengi, Qerr ^ntal, ber

(ßefellfd^affter bes erftern, unb fjerr SsatBjmari, bie micf^ ausbrücflid) um
eine 2lbbreffe an Sie gebeten I^aben , unb bte xdi eitel genug wav yi glauben

iljnen geben 5u fönnen. (£5 finb fämmtlid^ ^errn oom ebelften Cl^aracter

unb einem Slex^e, ber unferer HniDerfttät (£Ejre mad^en toirb.

TXixt ber größten fjod^ad^tung l\ahe xdi bie (£Ejre 3U oerijarren

€tt>, IDoB^IgeboBjren

(Söttingen ben 9ten 2iprtl ^797. geEjorfamfter Diener

(5. C Cidjtenberg.

71(9» 2Cn Sömmerring»

(Sötttngen, bcn 7. Htay ^797.

. Die Ueberbringer biefes Briefes finb ^err (Sraf von Betten unb

fein iüEjrer, fjerr 2tntal, heyt>e ans Siebenbürgen, Sie l:iaben mxdt, nid^t als

2lrfet ober pBjvfiologen, fonbern blos als Ciebijaber unb Dereljrer ber pB^yfif

gebeten, iEjnen einen Zutritt 3U einem ZHanne 3U oerfd^affen, ber mit unter

bie größten €ru?eiterer eines ber oorsüglid^ften CFjeile berfelbeit geEjört unb

beffen Xtalimen fie mid? in meinen Stunben liahen nennen J^ören. <£s

finb ühetbas beybes perfonen oon bem oortrefflid^ften Cl^aradter. Können

Sie benfelben, oBjne ba% es 3^"^"^ ^^^^ Ctjeuerfter, Ztlixtie madit, entroeber

felbft ober burdj Briefe bel^ülflid^ feyn, bie ^bfid^t iE^rer Heife, mertfmürbige

ZHenfd^en unb Sadien 3U feBjen, fo oiel als möglid^ 3U erreid^en, fo mürben

Sie midj aufferorbentlid] oerbinben.

Ztun wetzen Sie ja roo^ balb 3^^^" <£in3ug u>ieber in UTayu^ Blatten,

ober l\ahen Sie it^n üielleid^t gar fd^on gel^alten? Vet Qimmel fd^eint alfo

bod] bas (5ebet eines pfälfeifd^en paftors erBjört 3U liahen, ^as xdi »or ein

paar 3«^»^^" einmal in einem 3öurnal las: „lieber (Sott, gieb uns bodj

5rieben, wenn es audi gleid? ein etmas fd^impflid^er feyn folte." — Sinb

bie neueften Had^rid^ten gegrünbet, fo ift er nidjt einmal fd^impflidi.
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TXmes rocig xdi ntdjts, unb lüügtc xdi andi etwas, fo würbe es 3l|nen

^diwexlidi nod\ neu [eyn, wenn Sie biegen Brief erl^alten, jumal ujenn Sie

in Znayn^ feyn folten.

34? bitte toegen meiner ^ubringlicl^feit um Vergebung. . .

.

720. 2tn Dieterid?.

[(Sötttttgen, \^. IHat V797.]

2Tiein lieber bietend?,

^eute ift 5er X9 VTiay, unb ein pofltag, td? erfülle alfo mein Per*

fpred^en, fo rneit es mir möglid? ift, benn mit meiner 5d\wädie wiü es pd?

nod\ nidit geben, unb bey ber jum (£rftaunen fd^toülen XDitterung, bie fid?

Ijier feit einigen Cagen eingefteUt i^at, fxnb bie Sad^en nod? eEjer fd?Iimmer

geroorben. Vas toirb fidj aber Ijoffentlid? nad? einem erquicfenben <5exvxttev

roieber geben- X>u mu^t nun nod? etwas (5ebulb Bjaben mit meinen arbeiten.

(£s ift ja nid?t ^auIBjeit, nid?t XPibermillen
,
fonbern bie reine Unmöglid|feit

3d? u)ürbe ja, wie Vn wex^t, alles für ^id? aufopfern. 3<^ fürd^te aber

burd? ^nftrengung in eine KrandB^eit 3U perfaHen, bie xd\ nid?t fo gut aus»

Bjalten möd^te als bas Heroen UebeL

(Heftern iiahe id? bennod] wxebev einen ZHaBjnbrief oon J^offmann er«

Ejalten. ZlTein (5ott! erfläre itjm bodj bie Sadie unb u?ie id? aud? mit ^ir
fogar, mein Befter, fteJje, unb entfd^utbige mid?, ba% id? iB^m Bleute nid?t

fd^reibe. €s geB?t ja alles feinen <5ang, u>er fan benn in ber XPelt für

Unglüd? etiles übrige im ^aufe befinbet fid? i^erslid? n?oB?I, bis auf unfern

(ßeorge, id? meine nid^t ben Kammerbiener, fonbern ben prin^en oon IDallis.

Der arme Sd^elm iiatte gestern Bjefftiges Heiffen in ben Otiten mit 5ißber

unb Ijat 5U ^ette gelegen, Ijeute geBjt es benn bod? «lieber ein toenig beffer.

Der Medoc i(i geftern r>on (£inbecf gut angekommen unb fogleid? im

<5eu?ölbe beYgefe5t u?orben, unb fiei^t nun feiner IDieberauferfteEjung

entgegen.

<5eftem iiaben wxv 5um erftenmal bie 33Ied?mafdjine oerfud^t unb in

einem I^öl^ernen <£imer Kartoffeln gefod?t. Sie u?aren in nid?t oöllig einer

l^alben Stunbe übergaJjr, fo ba^ metjrere 5erfaljren waten, <£s fal? brottig

aus, ber (Eimer ftunb nid?t im Camin, fonbern oorne baoor auf ber €rbe

unb in ber ZHafdjine, bie im Camin ftunb, war ein feBjr mäßiges 5ßuer, bem

ungead]tet fod?te bas XPaffer im (£imer unauft|örlidj fort. XDas biefes Vev
fat^ren merdu)ürbig mad?t, i% ba^ biefes XPaffer burd? eine fji^e fod?en ge*

mad?t wnxbe, bie fonft gan^ oerloljren gegangen u?äre, benn iiätte man fie

in bem Bled^ernen (5efäge felbft gefodjt «>ie gemöE^nlid?, fo wate ber Dampf,
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ber fie nun qefodit Bjat, mit famt feiner fji^e gan^ burd^ bcn Sd^ornjicin

gegangen. 'Diefes toaren tüoijl bie erften Kartoffeln, bie in biefem toelt*

berül^mten Kartoffel tanb in einem Bjöl^ernen (£imer ge!od^t roorben finb.

0bgleid^ fo n>oBjI ber €imer, als ber Bjöl^erne X>ecfel gan^ neu u^aren, fo

I^atten pe bod? nid^t ^en minbeften Beygefdimad pon bem fjol^e. (£5 mürben

einige in Papier geu)idelt aus bem ^aufe getragen, unb als eine SeltenEjeit

geseigt unb gegeffen.

ZHein ^ubitorium ift mieberum feB^r gut befest, es merben naBje an 80

feyn» Unter meinen ^ul^Örern bepnbet fid^ aud^ ^err ZHajor t>on hinüber,

mit bem id^ eine mir feBjr angenel^me Befanntfd^afft gemad^t ^ahe. 2tber

bie Qi^e in ber Stunbe u?ar aud^ 3um <£rftaunen. . 3<^ fönte es faum

ausEjalten.

Vxe 5tön5ofen betragen fid| nad^ bem ^n^ben in ben Keinen Staaten

XJeutfd^lanbs feljr fd^Ied^t, ja fie Bjaben fogar in einigen ^armftäbtifd^en

2lemtern bie alten (5raufamfeiten mieber ausgeübt, unb iljre 5orberungen

finb unüberfd^u)änglidj.

2Tfein Detter in ^armftabt geniegt roieberum einer großen (£Bjre. €r

geB^t in Canbes*2(ngelegenl^eiten mit bem Can^Ier t)on (ßa^jert nad^ IDien.

3n biefen Cagen fprad^ man fogar B^ier ftard, bie 5ran3ofen u)ürben

B^ieB^er fommen. 3cB? glaube es aber nodi nid^t. IDenn xd\ es gemig wü%te,

fo u)oIte id^ midi u?enigftens mit bem minder XDein eilen, benn es u>äre

3cimmerfd]abe, ujenn biefer oerloB^ren gienge.

XDenn bie XPitterung am S^^cytaQ nadi ^immelfaBjrt als t)m 26 !^(l^ ! !

!

fd|ön ift, fo u>oIIen meine S^ciu, idi unb bie Kinber

Peinen ^eBuirts^ @ag im J^ol^e unter ben 3 (£id]en feyern, gan^ suoerläffig,

benn an bem Cage lefe id^ megen bes fjimmelfaBjrts ^ages nid^t.

X)ie gan^e ^nsaBjl ber Heuangefommenen B^abe id^ nod^ nid^t präcis

erfaB^ren fönnen, bod^ Bjabe id] neulid] einmal oon ;60 geBjört, es fommen

aber nod^ immer rceldje an,

5^eues ift bod^ in ber (ßottesmelt (barunter r>erfteB^ id^ bie Sta^t (ßöt--

tingen mit (£infd)Iu6 bes PolbortBjifd^en (ßartens) n\d[ts oorgefallen, voas ^es

Beriditens u^ertB) märe.

Unfer fleinftes ZHäbd^en toirb alle Cage freunblid^er unb mirdlid? andi

fd^öner unb meiffer (plus blanc), Zttimi aud^ freunblid^er unb fd^öner, aber



— 187 —
bafür fdjtDär^cr (plus noire), meine liebe ^xan rünber, (ßeorge geleljrter

unb tauber, unb xdi händlxdiex, fd^wäd^er, gleid^gültiger gegen alles, nur in

einem Stücf, rpooon mid^ Kopf unb fjerj beutlid^ überseugen, I^abe idi 5U»

genommen, unb t>as ift in ber unbegränsten £iebe unb ^teunbfd^afft gegen

Vidi, ^i^ J?öbe id\ nodi Veine ^IbirefenBjeit fo feBjr gefül^It. fjierin }:iahen

tüir alle nur eine (5efinnung, alles ruft: Caufenb (5rüge oon VUxt unb pon

mir unb oon mir unb von mir mb von mit ((£5 mad^t fd]on ein artiges

CB?or: X>iefer Cenor, 2Wt unb bie 'X)ifcant«5timmd)en) Und von MIR fd^Iiege

xdi im Bag.

Adieu, Adieu

(5. C. £.

72J(» 2Cn £ubtt)ig 2tnton f)üpeben,

[(Sötttngcn, tUai ^79^-]

iüoygeboBirner ^err,

Qod|$ut>ereI)renber fjerr 2lmtmann,

JTIit bem grö§ten Vergnügen u?erbe xdi i^be 5tage beantworten, tooDon

bie ^ntu>ort in bem etwas engen Kreis meiner Kenntniffe liegt. Hur toerben

Sie mir gütigft »ergeben, wenn es nid^t immer mit umgeBjenber pofl ge*

fd)ieB)t. 3l|r mir feBjr ujertEjes lestes Sd^reiben traf rnxdi nxdit in ber beften

^eit. 2<il ^<itte ujegen Sdiwädie einige ZHeg^^lrbeiten fd^Ied^tu?eg liegen

laffen muffen, unb mid^ auf meinen (Sarten begeben, um im eigentlid^en

Perftanb gar Xlxdits 5U tijun, als Blütijen 5U ried^en unb Had^tigaHen —
mitunter aud^ Sperlinge fd^Iagen 3U I^ören, um ^ Ulit aufsufteB^en unb mid?

um 9 toieber 5U 'Bett 5U legen. Ztid^ts ftellt mid? fo fd^neU Ijer, als biefe

Lebensart, hierauf fiengen bie Collegia an, roo id^, (ßottlob in einer nid^t

fleinen Perfammlung, täglidj eine Stunbe prebigen mug, bie einige Stunben

präparation, unb faft ehen fooiel Haft nad^I^er erforbert. 5llfo <£w. XDoEjl*

gebof^ren oergeben mir geu?ig ben ^uffd^ub meiner 2intwoxt.

Vox allen fingen empfangen Sie meinen Ejerslid^en Vand für 3^^^

gütige (Einlabung. 3^ ^i" leiber nxdit meljr einlabbar. <£ine fold^e Heife

u>ürbe für mid^ le^t ein gefäl^rlid^es (5efd]äffte wexben. Pielleid^t befud^e

idi (£u). XPoljlgeboljren einmal gan^ jTüd^tig mit fjerrn Ceibmebicus StroBj*

meyer, bod) roünfd^e id^ nid^t, ba% Sie besu^egen ben r>ortrefflid]en ZHann

nötBjig l^aben mögen, ^ber u?enn er fommen mug, fo fomme idi mit, wäxe

es andi blog, bamit fein Unglüd allein fömmt. (£r reift ja rool^l audi einmal

bort oorbey unb fo wäxe idi bas Unglüdf allein.
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<£w. Wolilqehoiixerx ST^cigen über bic IDaffcrleitung ftnb nid^t fo leidet

3U beantworten, als bk über bie XDage unb bie Sonnenseit. <lud^, mu§ \di

gefteB^en, ift mir mancl^es, felbft in ber anfrage, nid]t gani^ beutitdj. <£tD.

XPoljIgeboliren toerben aus meiner 2tnt«?ort felbft fd^Iiegen, ob icf^ alles rid)tig

oerftanben liahc,

Vas XPaffer fteigt in üerfd^Ioffnen Kanälen genau fo B^od? als es

gefallen ift. ^us <ihen ben (ßrünben u>e5l^alb es fid^ in einem Ceid^ ober

See Ijorisontal fteEt. ^enn es fteHt fid^ 3. ^. im ruljigen It)eltmeer l^orisontal,

toeil es eben fo ^odi fteigt als es gefallen ift, unb es fömmt nid^t el^er 3ur

Hulje, bis bas geftiegene bem faHenben bas (Sleidjgetoid^t B^ält, toeld^es nur

allein in bem Bjorisontalen Stande ftatt ftnbet. — €tt). IX)ol|lgeboBjren be«

merdPen am €nbe 3^^^^^ Briefes, ba^ Sie geljört l^ätten: ba^ bas IPaffer

nie fo iiodi ftiege als es gefallen tt)äre. X)iefer Safe ift aber blog 00m

f))tittgenbett XDaffer 5U Derfteljen. Keine Fontane fpringt 3ur J^öl^e bes

XPafferfpiegels, aus t^eldjem fie il^r IPaffer erljält. ^ie Hrfad^en baoon finb

mannigfaltig, aber biefe 53etrad)tung gel^ört nid?t Ijieljer. ^dti l^alte mid?

atfo babey nid^t auf, bin aber bereit <£w, XPoljlgeboIjren bie Urfad^en an-

3U3eigen, falls Sie fold^e in anberer Hücffid^t 5U u)iffen u)ünfd|en folten.

XPenn bie Höljren £eitung »om oberen Ceid) ununterbrod^en fort»

geljt, fie mögen nun t?on Qolfe, ober Cljon feyn, ober gemauert, fo ift bas

alles einerlev fo lange fie in eittCVX §UgC u>eggel^en. 2tber u)irb biefer ^ug

burd? ein Baffin unterbrod^en , bas mad^t einen fjimmetoeiten Unterfd^ieb.

Um (£u>. IPoygebol^ren biefes oljne alle Hed^nung perftänblid? 3U madjen,

u)ill xdi anneljmen, biefes 33affin fey ein srDeyter Ceid? (: unb fo etmas ift

CS immer, es fey audj fo !lein als es u>otte :), fo roirb bas IPaffer burd]

bie 2lusbreitung feine ganfee (5efd^u?inbigfeit uerliel^ren , unb r>on biefem

^ttie^tetl ^ci^C unb nid^t t>on bem erften roirb man nunmeljr ben 5cill bes

XDaffers 3U bered^nen Ijaben. <£w, XDoljlgeboBjren fagen, ba^ bas Baffin

überflöffe. hierin liegt ber S<^il^<^^' IPären bie Seitenu)änbe bes 23affins fo

liodi ba^ es nid|t überfliegen fönte, fo mürbe bas IDaffer 3U einer f^ölje

fteigen, beffen 5rudP ben Perluft burd^ bie 2lusbreitung mieber erfe3en

mürbe. So bliebe alles einerley. ^Ifo u?enn Sie ein gleid^ fräfftiges ^u*

ftröljmen bes IPaffers erljalten moHen, fo ift, fo wie id? bie Sadie je^t aus

bem Berid^te oerftelje, notljmenbig

:

bas XPaffer, oljne ZHittel Baffin, gerabe3u, 3U feiner Beftimmung 3U

leiten, ^ie 2lrt ber Canäle ift aisbann gleid^gültig , roenigftens in biefer

Hücffidit, Don öfonomifd^en fan Ijier bie Hebe nid^t feyn.

2) ben Seitenvoänben bes Baffins eine fjölje 3U geben, ba^ es bey bem

ftärdPften Anfluge aus bem obern Ceid^e nir^t U0et|rie||ett fan. ^Isbann

tt)irb ber ^rucf bes smifd^en ben XPänben besfelben auffteigenben IPaffers
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ben Dcriuji burd? ^tusbrcitung crfe^en unb bie Stärcfc bcs Sdüs eins bcm

23af(tn mit bem aus bcm obern Ceid^c eincrlcy fcv"* ^^il "wn bie

^öl|e bc5 XPaffers im 53affin burcf^ iEjren ^ru<J bcn Perluft burd? ^us-

breitung erfe3t.

3) , . . .

722. TXn ZHargarete Cid^tenberg.

JTCeine £iebe,

(£rft geftern iiahe idi gefeljen, ba% unfer (Selb in meinem Ua^im

liegt. XPenn ^u (£twas braud^ji, fo lag es mir fagen. ^ie XPitterung ift

ijier abfd^eulig. Permutljlidj bey <£ndi in ber StaU aixdi,

Vn u)irft am Beften rüiffen, was Wit morgen, am (ßeburts Cage

tljun roollen. 3cf? überlaffe es ^ir ganfe allein. Zltad^e mas ^u roillft,

unb befdjiiege, toas Du voiU% mir ift alles einerley. Die IDitterung fd^eint

fxdi beffern 3U u)oIIen. OTt meiner (ßefunbijeit fteBjt es fo siemlid^. 3<^ ^i«

tt>enigjtens sufrieben. £ebe red)t lool^I, meine £iebe, unb fomme fo balb als

möglid^ Ijeraus.

[(Söttingert] Den 6t£ii Junü ^797.
Dein treuer

723. 7in Hcuf

.

CBieuerfter 5reunb!

3d? fomme, u)ie Sie feBjen, toieber mit einer annual Motion um
Tteuigfeiten für bm Calenber, ber mid? feijr brüdt. Solte fid^ nad^ 3^^^Tn

Urttjeil ettoas finben, fo bitte xdi inftänbig barum, Vorläufig ein paar

fragen:

X) Wer ift ber üerfaffer bes Bud^es Sopija? Crebillon ober (Srecourt?

^dl iiahe es gan^ oergeffen. Das 3ud? felbft iiatte xdi einmal burd^ 3^^^

(ßüte von ber BibliotBjef.

2) ^aben Sie bas Bud^ Arresta amorum. Lugduni ;533?

3) £iIientB)aIs erläutertes Preußen? (erften 'Banb bloß.)

^) Morgan on Electricity ? Diefes u)id]tige Bud^ mödjte id^ recenfiren.

5) Cavallo on Electricity (britten 3anb)? (I. unb IL befi^e id? felbft).

6) 3P o^^y von ^id^olfon's Journal of Natural Philosophy, Chemistry

and the Arts etwas auf ber 3ibIiotI|ef?
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7) Könte xdi rDoEjI Heineggs Xt)er(f befommen, wenn es audi n\d\t

gerabe iiente voät?

3dj wevbe meinen 53cbienten liefen Hadjmittag auf bie Bibliotl^e!

fd^icfen.

(£rljalte id^ einige von ben obigen Büdnern (6en Sopl^a verlange id^

nid^t), fo erfolgen fogleid? bie Zettel, Ijalten Sie eine Antwort für nötBjig, fo

bitte id^ nur um eine mit Bleyftifft in brey IPorten, xv'ie an einen 'Sndi'

binber. 3" 3^*^^Tt (5efd]äfften geftört foHen Sie, tBjeuerfter 5reunb, burd^

mid^ nid^t roerben. 2Iud] rr>ill id^ Ejeute mit <£twas Ablieferung anfangen.

(5an^ ber 2M^W
[(Söttingen] \2, 3«Ii 9^^

(5. C. Cid^tenberg.

72^. 2tn Heuf

,

(£w* IDoB^IgeboB^ren

fage id^ geEjorfamften Dand für bie gegebenen Had^ridjten, ZHorgans

^ud] iidbe xdi ans bem t>orIe5ten Stixd bes monthly Review enlarged,

^as uns Semler mittBjeilt, fennen gelernt. <£s tönte alfo a>oBjI bas 'Bndi

feyn, bas <£w, IDoBjIgebof^ren meinen. (£s ift geu>ig, nadi bem 3U urtljeilen

was baraus ersäBjIt wivb, fel^r intereffant. X)ie neuefte 2lusgabe t>on Caoallo's

'Budti wat bisset bie oon J1786 in 2 ^änben, bie id^ I^ier 5ur ^Infidjt über*

fenbe. £iier3u ift nun nod^ ein britter 23anb ge!ommen, ber t>ie neueften

(£ntbetfungen entEjält. tiefes Ejatte id^ mir aus einem älteren 3öurnal bey

meinem <£]cempiat angemerdt. tiefer 3te Cl^eil wat aber audj, u>o id| nid^t

irre, in eben etwäiintem Stixd bes monthly Review angeseigt —
2n Heineggs IDercf fteBjt eine Bjerrlid^e ttad^rid^t von ben 5^uern ju

3afu, mit biefen tDÜnfd^te id^ meinen Calenber ein roenig 3U illuminiren.

Pon bes (Srafen t>on Humforb fjefften ift wolii nodi fein neues

Stixd w'iebev angefommen? 5inben <£«?. XDoljlgeboljren irgenb ettoas,

u>ODon Sie glauben, ba^ es in meinen Calenber^Kram bienen fan, fo bitte

id? redjt feljr barum, ber id? mit tt>a£jrer Qod^ad^tung unb €rgebenl^eit

t>erljarre

gan^ ber 3M^Q^
[(göttingen] \3. 3uli 97.

(5. C. £id^tenberg.
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725, ^n Hcuf

.

[(Söttingcn, cttDa \5. 3«It 1797.]

(Eid, Wolil^ehoiiven

fage id? oerbinblid^ften t)ancf für 3^tre auffcrorbcntlid^c (Süte für mtd?

Firmen, ber xdi nxdits liahe einem fold^en IHanne lieber 5urücf 3U geben,

als meine ^ereitroiHigfeit ba^n bey jeber (5etegenBjeit. Va5 ift freylid^

nidjt oiel.

^en Dom tollen ^Ejunbe gebiffenen Sopiia liahe idi fogleid? eingefperrt.

niemanb Björt nnb fieEjt etwas von iEjm, als xdi unb bas nur gan^ geEjeim,

batiev xdi mir iBjn nodi auf einige Cage gel^orfamft ausbitten mufe. Hun
fogleid? u)ieber eine frage, bie mir Hiemanb fo leidet beantiüorten fan als

Sie, tl^euerfter freunb, Vxe Blätter von Qogartij finb com 3aBjr 17^5.

3ft tooiil Crebillon's SopEja fo alt? ober in u)eld]em 3ö^te mag ber jüngere

Crebillon geftorben feyn? ^at (ErebiUon bamals fein Sop^a nodi nid?t ge=

fd^rieben geljabt, fo muffen bie (£nglänber fd^on um jene Seit etmas äfyix'

lid^es befeffen Bjaben. ^ie 2tnfpietung u?äre oortrefflid^ unb ganfe in :^ogartBj's

(ßeift, obgleid^ feiner oon feinen 2tuslegern etn^as baoon gerod^en Bjat. ^uf
einem SopB^a liegt ein 'Budi mit bem CituI: Sopija, unb einer fo beut*

Iid]en £Jinn>eifung gebencft feiner. — ZHit wagtet Qod^ad^tung unb €rgebenE|eit

oerl^arre xdi

€rü. tPoljIgeboljren

geBjorfamfter Wiener

(5. (£. £

(Der Zettel für Heineggs Caucafus liegt bey.)

726, 2(n ^riebrid? 2(uguft Cic^tenberg,

(Söttingen, btn 2\, Ztoüember ^797.

Dein Brief r>om xi. biefes, '^en xdci fd)on geftern erBjalten ^ahe,

I|at mid^ bis ju CBjränen gerüljrt. (£s voax für mid^ ein ujaEjres (5ebanden

5eft, mein Cieber, alle bie froBjen ^ofnungen, bie id^ mir beftönbig x>on "Dir

gemad]t ):iahe, immer meBjr unb meijr in (Erfüllung gebrad^t nn^ Did^ fo

beloBjnt 3U feigen, u)ie es X>ein S;Ux% X)eine Calente unb Dein ^erfe tjerbienen.

€lje id^ ein IDort u?eiter fd^reibe, mu§ id^ Dir fagen, ^a^ meine liebe,

portrefflid^e S^an, t>w fid^ Dir mit ganlgem fjer^en empfieBjIt, mid| am
29ften 3iili u)ieberum mit einem Bjerrlid^en 3wngen erfreut Ijat, bem u?ir,

fobalb er oom Stapel gelaufen voocc , um bie Heife um bie XDelt ansutreten.
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fogleid? bcfd^Ioffcn Itdben V einen Xlaiimen 3U gcBcn. Vu toarft dfo patEje

3U il|m. X)te übrigen patBjen rüaren fjcrr £ctbmebtcu5 StroB^mcver unb ^crr

Stalimcifter ^lyrer; ^cine Stelle pertrat bey ber Caufe am 3ten September

{w\x ^ahen x^n auf gut englifd^ ettüas liegen laffen) ber gute alte X)ieterid],

ber Vidi unausfpred^Iicf^ liebt unb fid? biefe €E|re ausbrücflid? von uns aus»

gebeten liat €inliegenber ^rief ift von iljm, unb obgleid^ bie 2luffd)rifft

erft Bjeute gemad^t u)orben ift, fo iji ber Brief bod^ fd^on, u>ie X>u finben

mirfi, fel^r alt, unb 5n?ar burd? meine Sd^ulb. 3^ voattete immer, u>eil id|

tonnte
f

ba^ toiv Vidi ^^I^ toieber naiver Ijaben mürben. tDenn "^u mir

fd^reibft, fo grüge ben guten 21tann red]t freunblid^, ^u fanft nid^t glauben,

was er an mir unb ben Peinigen tBjut. 2lIfo nun voeitev, ^err (ßeoatter,

unb sroar 3U einigen 33itten.

3d? bitte alfo inftänbigft, fd^reibe mir, fo offt es ^eine ^eit erlaubt,

gerabesu, unfrancfirt, alles was bort öffentlid^ befannt u>irb unb mid?

intereffirt, blog bamit id^ früB^ erfaljre, roas idi oEjneBjin, ol^ne ^id^, er*

faBjren tt)ürbe. 2tIIein aEes nid^t politifd^e, aber fonft intereffante toünfd^te

id^ befonbers feijr pon ^ir 3U erfaljren. Exempli gratia eine genaue Sd)ilbe»

rung bes 2leuffern pon bem großen 3uonaparte, Ceibeslänge, pEjyfiognomie,

klugen, unb gut apenirte 2tnetfboten pon iEjm, fo wie andi von Bertijier,

pon beffen Kopf idi feljr piel gutes gel^ört iiahe. Setnet, folte unter t>en

bekannten Kupferftid]en pon Buonaparte iEjm einer Por3Üglid) gleid^en, ober

iE^m feljr gleid^enbe ZTtiniatür (ßemä^be ober Jjanbseid^nungen bort 3u

I|aben feyn, fo bitte idi inftänbigft fie für mid? 3u faufen. 3^ u?ürbe 2 bis

3 Louisd'or nid^t anfeilen, unb bie Sluslage bafür mit umgeBjenber poft Vit

ober deiner 5rau Ciebften fogleid^ erftatten. Kur^ idi etwatte von Vit

aUes, was ein ^ann in Veinet Cage unb pott Deinem €BjrgefüljI fd^reiben

!an unb barf, unb bas alles oBjne (Einleitung gerabe u>eg ; Bleute brey feilen

unb morgen brey. J^örft Vn, mein Cieber, u?as idi feige? 3^^? toetbe alles

an meinen Bruber fd)icfen, fo t>ai Vn gar nid^t nötEjig Bjaft, an Hin 3U fd^reiben.

nun u>aB|rIid^ id^ muß fd^Iießen, wenn ber Brief nod^ Ejeute fort foU.

Adieu, lieber üetter unb (Sepatter. . .

.

727, Tin ^gnes XDenbt,

(Sötttttgcn, bcn \6. Deccmber ^797.

Per empfinbungspoHe unb mit Sinn unb Bianb gleid? fd|ön gefd^riebene

Brief, u)omit Sie mid?, meine tijeuere 5reunbin, beel^rt liahen, Ijat mir unb

allen ben UTeinigen, benen fomoB^I, bie i^n lefen unb empftnben, als benen,

bie ifyx hlos bud^ftabiren fönten, aufferorbentlid^e 5reube gemad^t.
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Vas liebe fleine (ßefdjöpf, bas 3^^^" rCaBjmen trägt, unb beffen Sie

mit fo oieler rüljrenben fjer^Iid^f^it gebenden, ift bisEjer feljr gefutib gemefen,

ob es gie'idi oon ungemein sartem unb feinem Körperbau ift* 3" i^r^n

Zninen Jjat pe feljr t>iel fanfftes faft möcf]te td) fagen, tjeiliges, baBjer fie audi

vot^ngiid] von perfonen gefd]ä3t roirb, benen bie ZHabonnen (5efid]tcf]en

lieber finb, als bie oon runben pausbärfigen porsellan püppd^en. €5 ift

ein Dortrefflidjes Kinb. (Etroas eigen freylid?, aber eben u?eil fie einen

(Zhiavadtet iiat Wir geben I:jierin um befto toilliger oieles nad^, als tr>ir ge*

funben liahen, ba% iEjren (EigenB^eiten immer etwas gutes 5um (ßrunbe liegt.

ZHeine U^v unb 3üd]er trägt fie mir ie3t nid]t met^r aus bem Collegio, n^eil

fie feit einiger ^eit angefangen iiat felbft CoUegia 3U Björen. Von ZTTorgens

neun Hijr an bis um eilf unb ^ad^mittags r>on iwey bis um oier nht fie

fid? im Stricfen auffer bem ^auge unb nebentjer in ben erften Einfangs»

grünben ber beutfd^en Citeratur. IDenn fie in bie Collegia geB^t, fo trägt

bie ZtTagb ben Stridbeutel, fie felbft aber bas 'Budi unter bem 2lrm, aus

genommen bey feljr fd^u)eren IDitterungs fallen, ba fie 3U?ar bas Bud) unter

bem 2lrm beB^ält, aber nun ber ZHagb »erftattet, nodj auffer bem Stridbeutel

andi fie mit fammt bem 3ud^e 3U tragen. ZHit bem Stricfen foll es, u?ie

xdi Björe, gan^ leiblid] geBjen, toenigftens übertrifft einiges, was xdi baoon

gefeBjen ^ahe, meine in biefer Kunft im 3

e

Bunten 3<^^^^ gercagten Z>erfud]e

bey meitem. 2tEein mit ber Citeratur wxU es nodi nid^t fo red]t fort. 3cB)

B)öre nemlid^, ba% fie bie ^etrad]tung ber ^ <£r)angeliften, bie auf ber De^e

bes Compenbiums in (ßolb abgebrudt fteBjen, bem 3"^<Jlte beffelben gar feBjr

r>or3ieBjen foll. — Vod\ biefes alles Bjinbert nid^ts. Sie ift ein Kinb r>on

bem Dortrefflid^ften ^er^en unb 3eigt fo üiel Bjer^Iid^e tIBjeilnaBjme an jebem,

audi bem geringften Ceibe, bas uns ober iBjren fonftigen Bekannten 3uftögt,

ba^ wit öffters barüber bis 3U CB^ränen gerüB^rt werben.

3d? neBjme mir bie S^eyhie'xt, 3^Tien Bjier etttjas r>on unferer B^ausbadenen

Bjeiligen <£B|rift XDaare beysulegen. Vev ^immel gebe nur, ba^ 3^"^" ^^Y

meinem Calenber ber alte Stammvater biefer fleinen ^ace, xdi meine ber

J^indenbe Bote, nid^t einfällt. Vex 2BrtideI pon ber IDurft unb ber 2Budtions

Catalog Bjat fo tt?as r>on jenem 2BBjnB^errn.

ZTun bitte xd\, tB^euerfte 5feunbin, nx\d\ unb bie ZHeinigen 3^^^"^ ^errn

Pater, S^^^ ZTTutter unb fjerrn Bruber beftens 3U empfeBjIen unb 3ugleid|

einen fleinen (ßrug üon 2k^^^ lieben fleinen ^reunbin ansuneB^men, bie foeben

neben mir fist. ...

Cldjtenbergs Briefe. HI. 13
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728, 2tn €fd?enburg,

IDoBjIgcboBjrncr J^crr,

Efiex crfd?ctnt cnbltd] btc fo lange angcfünbigte ^t£ Ciefcrung ber

^09artl:^tfd]en Kupfcrftid^e oor 3^^^^ Cribunal unb stoar bicgmal oEjne

voextCTce 2lttcftate rocgcn iBjres Dcrl^altcns inbem, glaube idi, ber ftetfc (Sang

unb bcr Kräncfltd^e 23Itcf btcfcs meines Zöglings tBjn rcenigftens Jf^xet

3armljer^tg!eit empfeE^Ien u^irb.

3cl? mug gefteljen, bie 2Irbeit tft mir biegmal etwas fauer geu)orben,

unb bas (ßan^e ift u)ir(flid^ meBjr bas probucft besaBjIter pflid^t, als eines

reinen Haturtriebes , ber mid? in XDaBjrEjeit nur feiten angeroanbelt i^at.

3ebod^ lüenn einem 21tanne von 2k^^^ ^^^P <Jud] nur biefes XDenige nid^t

gan^ mißfällt, fo bin xdi gerne 5ufrieben unb liahe alsdann audi Urfad^e

genug bas Übrige taliter qualiter gegen meine Eigenliebe 3U red^tfertigen.

^enn fel^r vieles ift lüirdlid) in doloribus gefd^rieben.

Pon Industry and Idleness Ejat Hiepenljaufen fd^on ^ Blätter fertig,

unb 3U)ar in bem 5ormat ber originale, ber überl^aupt Heiner ift als bey

bm DorE^ergeljenben Stüden. ®bgleid|, wie <£w. IDol^lgebol^ren finben u?erben,

in gegenu?ärtigen Blättern Hiepenl^aufen in ben fjauptfiguren feinen Strid]

oerfeljlt Ijat: fo werben Sie bod] in jenen t>en Künftler beu>unbern muffen.

Sie laffen [\d\ non ben originalen nid)t unterfd^eiben. 0b bie 0ftern baoon

etwas erfd^einen u)irb, fan idi nid)t fagen. Solte aber biefes aud^ ber 5all feyn,

fo werben es nur 6 Blätter oon t>en {2 feyn, aus benen bie (ßefd)id)te befteljt.

Don bem XDoblbefinben fo woiil als bem ununterbrod^enen 51eig^ 3^^^^

liebensiDÜrbigen fjerrn SoBjnes iiabe idi bas Dergnügen täglid]er ^euge 3U

feyn. Der JPjimmel üerleilje 3ljnen, tljeuerfter fjerr fjofHatlj, fernerljin £eben

unb (ßefunbl^eit um alle bie großen fjofnungen erfüllt 3U feigen, bie jebermann

ftd| t)on biefem üortrefflid^en 3ünglinge mad^t.

BeygeBjenbes 2t£ €jemplar bitte xdi ber 5rau QofHätl|in (Ebert in

meinem ^al^men, nebft meiner geljorfamften (£mpfeB|lung, gütigft 3U überreid^en.

(5erne Ijätte xdi mxdi mit 3^"^" "od^ länger unterljalten, allein un-

erwartete Vorfälle Bjaben mid^ oerljinbert, unb um bie faljrenbe poft, bie nur

(Einmal bie Wodie nadi Braunfd^weig geljt, Bleute nid^t 3U oerfäumen, fel^e

xdi mxd\ genötl^igt biefes alles fogar in (Segenwart oon 3weY paar klugen

3U fd^reiben, bie nid]t in meine fjausljaltung geljören. llTit ber ooUfommenftcn

fjodjad^tung ^ahe idi bie €E|re 3U »erljarren

(£w. XPoljlgebol]ren

(Sötttngen ben ui^ ^thtuat ^798. geljorfamfter ^Diener

(5. <Z, Cid^tenberg*
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729* Tin Karl IDilF^elm üon 2^^n,

(Sötttngen ben 2^^ lltär^

^798.

VOk fonteft X>u, tljcuerfter 5rcunb unb Brubcr, in aller IDelt glauSen,

ba§ id^ ^id^ ocrgeffen Blatte? <D\ idi fcB|e nod? immer meinen 3bell vov

mir, u)ie er im lüeiffen Kleibe unb n?eiffen 5^berB^ute auf ber XPeenber

Strage rwanbelt unb \xdi burd^ Heinlid^feit im ^n3uge fo n?oB|I als Statur

t)or feinen fleinern unb bundPelern Begleitern ausseidjnet. Xlk, mein Cieber,

voevbe idi ben Bjerrlid^en Cag »ergeffen, wo xvix bey unferm oeremigten 3ob

Brüber ujurben, unb, wo xdi nid]t irre, ein Auto da Fe über einige Did^ter

Bjielten, bie wxt in allem (£rnft Derbrannten, bann mit X>ir nad^ fjaufe sum

alten Colom sogen, ber bamals fd^on alt war, nadi ber ^an^ aber nodi

t>iel älter ujurbe, unb bey ^ir Cl^ee trandPen. Sieljft ^u woiil? Qeigt ^as

einen oergeffen ? Zlodi mefy: XPertlj u^ürbeft Du biefer Erinnerung beylegen,

wenn xdi Dir alle bie Bilber Ijier r>or bie 2lugen fd^ieben fönte, bie feit

jener feeligen ^eit, rt?ie in einer Zauberlaterne oor mir oorüber gegangen

finb, unb barunter nid]t menige mit allem bem Heis angetl^an, ber mir bie

Cage Deiner Be!anntfd)afft unoergeglidj mad^t. Piele batjon finb meiner

pijantafie enttt?id?en, aber mein 3 bell blieb. — TXun 3ur Sadic, Diefe

^nttt)ort auf Deinen Brief liahe xdi etwas oerfd^oben um ^en Cefecatalogus

ab5Utt)arten, ber Bjier, fd^arf befd^nitten, beyliegt. — Der Einfang ber

Collegien roirb biegmal auf fltettgett Befey ber Hegierung an bem auf

bem Citul, unb, wie Du finben u?irft, in ber Porrebe angegebenen Cage

feyn. Darnadj ift fid^ alfo fel^r 3U ad^ten. pun<Jt X'k Cage nadi 0ftern

fangen iPir pp. an.

Das Bigd^en 3"tereffe(*), ^as idj l^ahe 2'^manben einen freytifd^

3u Derfd^affen, ift auf immer baburd] bereits engagirt, ba^ xdi i^n meinem

(ßcl^ülfen im Collegio, einem DerJjeyratljeten Magistro Philosophiae , auf

immer oerfd^afft Ijabe. 3^1? ^cin es alfo nid^t tool^l u)agen l^ierin etu?as für

Deinen lieben Soljn 3U tl^ün. 2tllein, wenn Du an Qerrn fjofHatl^ ^eyne
fd^riebeft, auf ben etiles anfommt, unb aüenfalls nod) 0benbrein an i^exvn

(ßeljeimben Can^ley^Sefretär Branbes 3U fjannot>er, ber fieynens Sd^mager

ift, unb t?on weldiem, als bem Vertrauten unferer Curatoren, bie Direction

unferer Unioerfität grögtentljeils abljängt, unb bas mit Hedjt, inbem er nid?t

allein ein 2T?ann Don fel^r grogen Calenten, fonbern audi 3ugleid? ein fo

(*) Dtcfes ift, tpic ic^ 3U fpät bemerke, ein Heiner Anglicismus , es fielet ba

[ -jiatt €influg.
13*
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lüarmer 5J^^unö unb (ßönncr unfcrcr Untperfttät ijl, als üielleid^t je eine

fold^c 2tnftalt Qc^abt liat 3" ^^" Briefen an Beybe fönteft Du X>id? fur^

auf midi be5iel:jen, nid^t umftänMid). tiefes foH, ba man ^luslänber

caeteris paribus immer begünftigt, oon guter lOirdung feyn.

tEBjeuerer ift es Bjier, vok Du leidet ben(Jen fanft, etujas geworben.

Die preife ber Cifd^e pnb aber, u^eld^es mid> tounbert, nid^t aufgefd)Iagen,

^a it>irdltd? ^a5, was etwa hen Portionen an <5röge abgegangen feyn mag,

üiel 5U unbebeutenb ift, um einen €rfa^ ju mad^en. Diefes u?eig id^ um befto

3uc>erlägiger , ^a \d\, ob id^ gleid] meinen eignen fjausljalt liahe (eine liebe

5rau unb 6 Kinber) bennod? jugleid] eine portion com Traiteur für \ Louisd'or

bes IHonats Ijolen laffe, n?eld^e 5um Pertijeilen immer (Ztwas giebt, ob id^

gleid^ für meinen Cifd^ in meiner eignen Küd]e förmlid^ fod^en laffe. Diefes

DerfaJjren liat man 3U meiner grogen ^xenbe Ijier in oerfdjiebnen Familien

nad^geaB^mt. ZlTein fetjr guter Traiteur fd^idt mir täglid? 3uppe, (ßemüfe,

Braten unb ein Bey^ffen unb sroeYmal bie tPod)e (ßebacfenes. Diefes alles

toirb auf meinen l^ciu§Iid| befe3ten Cifd^ gebradjt, unb id^ u)äE^Ie 5uu)eilen

2^id|ts pon bem, unb fpeige bann bey mir Selbft. 2tber auf alle 5äIIe

wäiilen bie Kinber unb enblid^ nimmt es bas (Sefinbe. 3<^ fül^re biefen

fleinen öfonomifd^en (ßriff bIo§ be§u)egen an, bamit Du peBjft, ba^ fid] mein

Urt^eil über bie Ijiefigen Traiteur-Cifd^e nid^t blog auf fjörenfagen, fonbern

auf eigne €rfal^rung grünbet. Übrigens foE man Ijier ^ifd^e 3U % ja fogar

3U 3 CEjalern l:iahen.

Der Caffee gilt jest fd^on 22 ZHariengrofd^en bas pfunb, u)ODon, toie

Du toeigt, 2^ einen (5ulben madjen, ben Louisd'or 3U 5 CBjalem gered^net,

unb ber ^uder X7 2T[ariengrofd^en. Va^ bie Cogis aufgefd^Iagen u?ären^

u)eig id^ andi nidit, unb glaube es nid)t, inbem, toegen bes oermei^rten

Einbaus, bie Steigerung notijtt>enbig erfd^ujert werben mußte. Du u?ürbeft

(ßöttingen faum nodj fennen, ujenn Du u)ieber fommen foltejt.

IDenn Du völlig entfd^Ioffen bift Deinen ^errn Sofyx l^iel^er 3U fd]iden,

fo melbe mir beyläufig ben preife, ben Du für fein £ogis beftimmft, fo u?ill

id| alsbaim für eines forgen unb er fan allenfalls bey mir abfteigen unb

fo lange mit meiner gemifd^ten Küd^e t?orIieb nel^men, bis alles eingerid^tet

ift. — Der preife bes geiftlid^en Cifd^es ift nid^t geftiegen, roir fod^en unfere

Seelenfpeifee nodi immer nad) bem alten 5iife. Ums fjimmelsujillen cerftel^e

mid^ ijier rid^tig. Unter bem alten 5ufe »erftelje \di l^ier blofe ben alten

preife. Denn fonft ift Ijier, 3um Beyfpiel in ber pl^ilofopB|ie , alles anbers,

3umal bas (ßebadene. Die folibern Speifeen ftnb immer biefelben, nur bie

Saucen fd^meden 3utDeilen unferm alten (ßaumen einlas fremb. Per3eYl^e

mir, mein Cljeuerfter, biefes fürd]terlid]e (Sefd^reibe. Die ^ le3ten Seiten
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ijabe idi, um nid\t bxe poft 3u ocrfäumcn, in (ßegcntoart t>on einigen

^remben gefd^riebcn, bie inbeffen an meinen Büdnern framen, voeldies

mir gar nid|t angenehm ift. Cebe red]t wo^l unb lag mid^ balb von

Dir tjören,

gan^ ber Z)einige

(ß, C Cid^tcnberg.

730, 2(n 3oI?ann ^rtebrtc^ Ben^enberg,

<Zw. tDoBjIgeboEjren

gütige gufd^rifft E^at mir oiele 5tßube gemad^t unb idi bantfe begtoegen

geljorfamft.

3d] I^abe von bem Porfall fd^on am vergangenen Sonntage geE^ört,

ba ber Duberftäbter Boti^e bie ^adjrid^t I^ieBjer hvadite; iiahe aber aller

Bemüljungen ungead^tet nod^ nid^ts ^uoerläffiges erfaEjren fönnen. Don

einem (£rbbeben mürbe nidits gefagt, fonbern blog, ba^ etwa noo IHorgen

Canbes gefunden feyen ; alfo ein 'Dad^ftübd^en t>on Ve Cücs fjö^en^cßebäube.

€rbfälle biefer 2trt finb nid^t feiten. 3"^ßff^" oerbient bie Sadie in ber

^iiat 2lufmerdfam!eit unb <£w. XPof^tgeboEjren mad^en ftd) ein maBjres üer*

bienft, u?enn Sie bie Sadie näEjer unterfud^en moüen. Wenn es ^iinen ge»

fäÜig ift: fo voxü xdi aisbann 2M^^^ Berid^t 3um Drucf in Pogts Ztlagasin

feBjr gerne beförbern. ^di iiabe voivd[\d\ 3U bem (£nbe aud^ fd]on ben

^errn Magister Seybe aufgemuntert eine Heife baljin 3U unterneljmen , ber

aber bie Sadie auf bie Serien oerfd^oben ^at — Vet leite in ben E^iefigen

(ßegenben IjieBjer geE^örige ^öH k<^t fid^ in lDeftpB|alen ereignet, xvovon nodi

ber feiige Magister HeinEjoIb 3U Osnabrücf ZTad^rid^t ertB^eilt iiat; ba trat

fogleid) tDaffer an bie Stette.

3d| bin feEjr begierig auf 3^^^ Had^rid^ten; neljmen Sie fxdi aber in

adjt, ba^ Sie nidjt felbft auf ber Heife oerfinrfen, benn bas Barometer ift

feBjr ftarrf gefallen, unb ba fielet es benn gemöljnlidj auf <£id^5felbifd^en

CBjauffeen etwas betrübt aus.

Zfiit maB^rer fjod^ad^tung liahe xdi bie (EEjre 3U oerB^arren

(£tt). lDoB|IgeboI^ren

[(Söttingen] Den ^7^2 tHärt? ^798. geEjorfamfter X>iener

<ß. C Cid^tenberg.
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tOoBjIgeboBjrne,

infonbcrs ^od^sueljrcnbe,

Ciebe fje^e.

(5ott Cob unb ^andP, mein (^^hai ift crEjöri Die profegoren ^ab<in

jtd? geregt, unb bie meiften fangen erft ben 50^^^ 2tpril an. — 2tIfo, liebe

3ett'5d|tt)efter, fomme ZHorgen mit 5a(f unb patf
,
Qaus unb ^of ijeraus*

3d^ bin loie neu geboE^ren. Der Teufel B|oIe alle neue 2Inftalten. — (5an^

ber Deinige

[cSöttingen] Pen z^t^n 2IprtI
•

<ß (£ £
1798.

732. 2tn Dieterid)*

Ciebfter, Befter, €in^iger 5reunb,

Du roiUft einen Brief oon mir Jjaben. 2tIfo Ijier ift einer. (Er mürbe

fel^r roeitläufftig ausfallen, n?enn xdi Dir alle (Empftnbungen unb Beipegungen

meines ^er^ens an bem 2tbenbe nad^ Deinem 2lbfi]ieb ausbrühen u?oIte.

3d^ )ciob<i Dir nad^gefeBjen, fo u^eit es mein Cammerfenfter unb bie Bäume oer»

ftatteten, unb id) gieng enblid^ unausfpred^Iid] gerüEjrt meg. Dod] nid|ts weiter

IjierDon. €s roürbe mir fd)u>er u)erben Bjierbey 5U oermeilen. Der fjimmel

gebe Did? mir roieber, id^ ):iQb^ feinen IPunfd) roeiter unb 3äE|Ie bie Cage.

Du Bjaft mir unfern guten Stallmeifter sugefd^idft mid] 3U befel^ren;

er l|at fid^ piele ZHüBje gegeben unb für bie ^Tiül^e ^ahe x&i iBjm gebandt,

aber befeijrt )c[ai er mid^ — nid]t. (2r betrad]tet bie je^igen 5ran5ofen

nod^ piel ju feBjr als ein regulirtes Dolcf, bas Contracte fd^liegt unb ijält,

toie u?ir eijrlidien £eute, unb id| Ijalte fie für eine Spi^buben Hotte, u)eldjer

nid)ts in ber XDelt meB|r l^eilig ift. Sie fd^liegen ^rieben, laffen pd] iljn be=

5al|len unb xxxixm er gefd^loffen ift, fo geben fie Peranlaffung iljn mieber 3U

htadidn. — Xlodi geftern fagte mir Qerr oon 3ungfelbt aus ^Haynfe, ^0.^ fie

fid) bey ^riebberg, eine Station cor 5rancffurt nad) uns 3U, ftard 3U»

fammen3Ögen, aud^ ^mmunition anfüljren liegen, voas foU t>as? — Dod?

bas fmb feine (Segenftänbe für einen Brief oon mir an Did], u>ir roollen

lieber baoon fpredjen.

ZHein Auditorium ift gut befe3t 3rDifd]en 70 unb 80. 3n mond^en

anbern Auditoriis foll es feilten. Sonft U)eig id) Dir feine Heuigfeiten 3U

fdjreiben. Xivca einen 2luftrag, üon

»an Stt)inben5: Positiones physicae
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ifi ber s^f CBjcü crfd^ienen. Die beybcn crftcn Bjabe id|. XPäre biefcr ste

nid^t in Ceipsig 5U pnbcn? 2tud? foll ja Don ^Ibclungs cnglifd^em XDörterbud^

bcr 2t£ Ci^cil I^craus feyn, ben id^ fo lange entartet ^abe.

3n unfern <5axten follen faft täglid^ £eute fommen iE|n 3U befeijen.

Was fagft Du öasu?

3cl? mug Ijicr aBBrcd^en. (El^eftens aber gemig mel^r. ZHeine liebe

5rau, beren 2lnfeBjen mir bebentflid] ift, unb alle Kinber grügen unb füffcn

Vidi. <£5 ift uns allen fo leer, ba Du nidjt ba bift. 2tm Sonntage fallen

lüir uns im (Sarten bey Cifd^e einanber an, feiner fagte u?as it|m feljite,

roeil jeber fd]on u?ugte, was bas 5tillfd]u?eigen fagen roolte.

(£ine geu)iffe perfon iiat midi gebeten einliegenben Brief beysulegen.

3c{? n?eig gar nid^t was bas üeine ZHenfd^ wiü.

Ztun lebe red^t wolil, tijeuerfter 2TJann, unb fomme gefunb unb fo balb

als möglid) jurüd. Adieu.

(göttingcn ben 5^ Vflay
(^ er ^

98.
•

* •

733. Un Heuf

,

CE^euerfter 5reunb,

£lahen Sie bodi bie (ßüte mir gegen beyliegenben fettet irgenb ein

53udj 5u überfenben, toorin bas Ceben bes Kayfers (Zaxacaüa fteljt. (£ine

umftänblid^e ZnonograpI:)ie , wenn es eine giebt, hvandit es eben nidit 5U

feyn. 3d] braud^e einige ^üge aus 5"^ ZHajeftät £eben, unb mein (5ebäd]tnig

Jjat bapon nur einen ober ben anbten aufbeu>aE^rt , unb biefe mit fo oieler

UnbeftimmtBjeit, ba^ idi nidit einmal red^t fidler bin ob fie nid^t einem anbren

:^erm aus ber Cifte sugel^ören. Den Zettel bitte id? aisbann gütigft felbft

aus3ufullen. Häd^fte pftngflferien ^abe id] bod^ wo^l einmal an einem

fd^önen ^ad^mittage bie (£I^re Sie bey mir auf bem (Satten ju feljen? ZHit

u>aBjrer £jod^ad]tung unb (£rgebenl^eit iiabe xdi bie <£\:ixe 5U oerl^arren

<£w. IPoBjIgebotjren

[(göttingen] :iuf bem harten ben \9 IKay geljorfamfter Diener

1798. (5. C. Cid^tenberg.

73^. 2tn Hicolat.

(Sötltngen ben 8*£ii Junü

U98.

Pergeben Sie mir, tBjeurer, DereEjrungsu?ürbiger ZTTann, bie S^^'^k^it,

bie idi mir neljme, ijierburd^ meinen Steffen, ben einfeigen Soljn meines

bereits ^756 oerftorbenen älteften Brubers, bey 2k^^^ einsufüljren. (£r !ömmt



— 200 —
directe von bcr traurigen Haftäbter Xfle\\e, wo er (td^ toä^terxb bcr ganzen

Derfammlungs'^eit als ^cffen^Darrnftäbtifd^cr £cgation5»5efrctär aufgel^altcn

iiat, unb nun fenbct man xfyi fd^leunigft in (5efc^äfften feines fjofes nad^

Berlin. 2tuf biefer Tour fd^rieb er mir unter bem 5^ biefes t>on <£ifenad^.

Va biefer Brief nid^t meinetmegen, fonbern meiner glücflid^en Helation gegen

Sie u)egen, tBjeuerfter 5reunb, gefd^rieben rcorben ift: fo fd^reibe idi 3^"^"

bie Stelle ah, bie eigentlid? ber ^auptinljalt bes ganzen Briefes ift:

//3^ f^^^ toid^tigen 2lufträgen getje idi in Bjöd]fter (£ile nadj Berlin,

„wo xdi bey bem baftgen ^ofe als 2lbgeorbneter unb Charge d'affaires t>cs

„Canbgrafen erfd^einen merbe. ^uger meinem Crebitio an ben König —
„ber 3tt)ar in bem jeljigen 21ugenblicf nid^t gegenträrtig ift — unb meEjrern

„(Empfeljlungsfd^reiben an bie Königlid^e 5ctmtlie unb bie <£tats » OTnifter

„n>ünfd]te id) in Hücfftd^t meiner prioat^Derl^ältniffe eine gute priuat

„€mpfeijlung 5u B^aben. üielleid^t ^ättm Sie, liebfter, befter 0ncfel, bie

„(ßüte an fjerrn ^iRofai 3U meiner <£mpfel^lung Ijierüber einige feilen 3u

„fd^reiben pp."

Selben Sie, tEjeuerfter 5reunb, fo tourbe id^ oon biefem guten ZHenfd^en

aufgeforbert , ben idi immer, ob tt>ir gleid] nur um eilf 3^^^^ i^ Filter

unterfd]ieben finb, (fein Pater ftarb ifyn als er e i n 3^^^ ^^^ ^<^^) <^^^ ^^i"

Kinb angefeljen unb liier in (Söttingen unterftüst iiabe. §u feiner €B^re mu§

xdi l)ierbeY melben, ba% biefe meine Unterftü^ung mit bem beften (£rfoIg ge«

frönt roorben ift. €r mad^te fid? fel^r balb in unferm £änbd?en, wo fonft

alles oon ^amilien^Perbinbung abtjieng, oljne alle Perbinbung biefer 2trt,

burd? Derbienft merdn?ürbig unb u?urbe batjer fd^on im 3^^^ ^'?8l ober 82

(es wav bie ^eit ba pius ber Ie3te in IDien upar) in ^IngelegenB^eiten feines

^ofes nadi Wien gefdjidt. (£inen großen djeil bes ^(^^xes {in Ijielt er

fid) toieber in XPien auf unb nun in Haftabt feit bem 2tnfange bes (Eongreffes

bis ie5t, wo er fd7leunig nad^ Berlin beorbert n?orben ift.

lOie aus bem ganzen ^ufammenljang feiner XDorte unb bem Ueber»

gange t>om Crebitio an ben König unb ben öffentlid^en <£mpfeEjIungsfd]reiben

an bie Königlid^e Familie unb bie Staatsminifter 3U ber prioat <£mpfei^Iung

an Bjerrn Hifolai erE^ellt, fo ift feine ^Ibfid^t nid^ts u>eniger als etma,

nadi feinen öffentlid^en (ßefd|äfften , ein Delassement in bem Umgang eines

ber erften Köpfe Deutfd^Ianbs 3u finben, offt 3um großen Sdiaben ober

u?enigftens großer StöB|rung biefes Kopfs. Hein ! fonbern aus einigen XDinden,

bie er mir nid^t unbeutlid^ giebt, Jjofft er oon 3^"^"/ ^<^^ 9«"^ Berlin

gegenu>ärtig ift, nur einigen Unterrid^t u)egen feines Dert^altens in Hücffid^t

auf non biplomatifd^en Umgang, beffen Dernad^Iäfftgung offt feljr biplo*

matifd^e 5oIgen ^ahm fan. <D\ tfyin Sie biefes, tl^euerftet ^reunb, wenn

xdi 3^"^" "wr im (ßeringften u)ertE^ bin. ^a, xdi bin über3eugt, t>a%, in
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ökfcm 5ööö/ ^ßt HatBj eines treuen UntertE^anen feines Königs, bem SeooH*

mäd^tigten eines treuen Dieners feines 5ürften gegeben, von toid^tigen 5oIgen

für ein armes, gebrücftes £anb feyn fan. ttifolain, bem Cofmopoliten

toenigftens, braud^e idi nid^ts loeiter 3U fagen, er oerPeEjt mid? geu?ig; unb

gegen Hifolai, ben fdjönen (5eift, entfd^ulbige idi mxdi nid^t n^egen biefes

3um Cljeil oermorrenen (ßefd^reibes. 3e treul^er^iger man fd^reibt, befto

meiiv fd^reibt man u?ie bie Kinblein. SeEjen Sie, ba ift aud^ eine l^ediU

fertigung hey Hüolain bem pi:jiIofopEjen unb bem ZHeufd^enfenner.

Soeben jagt mir ber alte Dieterid] einen fürd^terlidjen Sd^reden ein:

Sie waten, fagt er, oermutE^Iid? nid?t in 23erlin. Das wäve übet alles ab--

fd^eulig. — 2^ menbe alfo bie fur^e ^eit nod? an, einen Brief an Zöllner

unb einen an Biefter 3U fdjreiben. 2lber gegen biefe Zltänner fan id) mid^

nxdtt fo erflären. ZHein Petter mag i^erausfragen. Zöllner I^at mir für^Ud^

gefd^rieben, fo lägt bie ^ntu>ort natürtid?, aber Biefter!

(Etüig ber 3^1^19^

(5. C £id]tenberg.

735» TXn Ben5enberg,

(Sötttttgen, ben \^. Junü ^798.

P. P.

Soeben feE|e idi, ba^ <£w. IDo^geboB^ren 2Iuffa^ im Qannöperfdien

Znaga3in enblid> abgebrucft ift, bemercfe aber mit großem Zni§r>ergnügen,

ba^ man meine ^anb bort immer nod^ nidjt lefen fan. So etmas folte

einen abl:jalten, einlas baEjin ab3ufenben. IDas fagen Sie 3U bem IDorte

bumm (Columne 760)? 3<^ motte bem eBjrlid^en ZHanne ein Compliment

madien, unb biefes ^at ber elenbe Corredtor in einen Badfenftreid] vex--

n?anbelt. Das XDort bumm ift ein bummes IDort, unb fo t)iel id? mid^

erinnere, }:iabe xdi es in meinem ganzen Ceben nie b rüden laffen. Solte

xdl fünfftig nod^ fo eta>as voagen, fo mürbe xd\ es, fo u>ie ben Ceufel burdj

C , burdj b . . . ausbrücfen. 3^ ^<^^^ gefd^rieben : Don unoer*

borbener €rfaljrung unb ^ann, roas man pradtifd^en Blid
nennt. 3P ^^s nid]t abfd^eulidj? 2^ merbe aber nodj Ejeute nad? ^an*

noDer fdjreiben, ba^ ber 5^^^*^ menigftens ange3eigt n?irb. 2lber mas Bjilft

bas 2ln3eigen ? ber üble €inbrud , ben bie D ...... . bes Corredtors r>er»

anlagt \\at, mirb baburd^ bey bem Cefer, ber fidj bey ben Erratis beffen nid^t

mefy erinnert, ober tool^I gar bie Errata nid]t liegt, nid^t aufgeljoben.

Ceben Sie red^t voo^l . .

.
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736. ^n £u6tt>t9 (£(?riftopl? 2XItI}of*

[(Sötttngcn] Den soften Junü \798.

(Empfangen Sie, tJjeucrfter fjerr profcffor, meinen oerbinblid^ften Vand

für öas angeneB^me (5efd]en(f, bas Sie mir mit '^^tet muflerl^afften Sd^rifft

über unfern oeretüigten 5rßunb gemad^t liahen. 5rßY^id? ^citte xdi fie fd^on

lange, unb id^ möd^te faft fagen, nod) na% oon ber preffe, mit eben fo

groger Regier als CBjeilnaljme unb Pergnügen gelefen; unb rDal:jrIid] bey

^en Derl^ältniffen, toorin idj gegen Perleger unb Vxndet ftet^e, fo etroas bey

einer 5d]rifft n i d^ t getl^an 3u Ijaben, beren Derfaffer fou)oE)l als (ßegenjianb

mid? gleid] ftar(f intereffiren, märe bod) tDcljI unoerseiBjUd^e 0fcitan5 geujefen.

^em ungead^tet Bjat fie mid) biefen 2TJorgen um 5 Uiit auf bem (ßarten

a)ieber roie neu überrafd]t. 2T(eine S^^an liatte fie nämlid) geftern, ol^ne mir

ein IPort baoon 3U fagen, (benn idi voav nid^t bey ber fjanb, als fie gebrad^t

tt)urbe) mit einem päd 3üd]er 3u[ammengebunben, tten xd\ erft biefen ZHorgen

eröffnet liahe. tPirdlid^ liahe id] fie ie3t, ba meine 5ii§*Poft mit biefem

killet nad] ber Stabt gel^t, 3um sujeyten VTiale, nid)t oBjne l^er^id^e Hül^rung

in einem Kämmerlein gelefen, bas faum einen Büd^fen^Sd^ug oon bemjenigen

abliegt, roorin bie (5ebeine bes talentvollen, guten, r>erfannten unb unglücf*

lidjen ZTTannes rul^en, beffen 2^nbencfen fie geheiligt ift. IPie oiel pracftifd^e

^tr^te möd^te es woiii fyev ober im £anbe ober überEjaupt geben, bie fo

etmas fd^reiben fönten. Xlad\ meinem Urtl^eil mad^t <£u). XPoljIgeboljren

biefe Sd^rifft voafyce (£Jjre, nnb es wate, wie mid\ büncft, nid^t nötljig ge-

n?efen, bem uuDerfennbaren IPertB^ berfelben burd) ben anfprud^Iofen unb

faft 3U befd]eibenen Oul nod) eine <£mpfel^lung beysulegen, beren fie wahtv

lid) nid^t bebarf.

3B^i^er 5rau (ßemal^Iin bitte id) mid^ bej^ens 3U empfelften, ber idi bie

(£l^re hiahe mit wahret ^od]ad)tung unb €rgebenB^eit 3u Derl:|arren

<£w, XDoI^IgeboEjren

gel^orfamfter X)iener

(ß. C £id?tenberg.

737. 2Xn Ben3enberg.

(götttngcn, btn 3tcn Julü ^798.

<£n?. XPoI^IgeboEjren

bin id^ für 3^^^^ ®üte unb getrabte ZHüfje feljr oerbunben. Den 2111*

gemeinen ^Inseiger regelmäßig 3U ertjalten u>ürbe mir feBjr angeneljm feyn,

aud? ^ufelanbs 3<>iirnal, fo toeit es Ijeraus ift; nad} unb nad^ fönte bie
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(Einrid^tung fo getroffen werben, ba§ xdi ben ^Inseiger 2tbenb5 erB|teIte, fo

folt' er ben ZHorgen bes folgenden Cages bey guter ^eit loieber bey ber

^anb feyn.

Vas neuefte Sind bet (£pBjemeriben roürifd^e xdi feBjr 3U feigen.

2lm angenei^mften toäre es mir, lüenn fjerr Di Canfeler, bem id? midi

geljorfamft 3U empfeBjIen bitte, über meine Sd^ulben eine Üeine Hec^nung

füljren rt>oIte, bie id^ etroa alle Vflonate oifirte ober pierteljäf^rig , tt>ie itjm

biefes nun gefällt, allenfalls auf einem blogen Karten Blatt, fo folte jebesmal

bie ^aB|Iung fogleid^ erfolgen.

Znit perbinblid^ftem Dancf folgt bas gelieBjene Blatt bes 2IIIgemetnen

2(n3eigers B^ierbey 3urürf. IDegen ber ^eftillation 3^^^^^ ^tuffa^es laffen Sie

fid^ nid]t bange feyn, toenn nur Monsieur le destillateur fein unreines IDaffer

barauf gegoffen liat, fo mug ber Hüdftanb immer gut ausfallen. ...

738* 2Xn Heuf

.

ZTTeinen Bjer^id^ften Vand, tEjeuerfter fjerr profeffor, für bie erquidPenbe

UnterB^altung , bie Sie mir in biefen Cagen oerfd^afft ^ahen. Vie ZHufd^eln

finb bod? roircflid^ bas non plus ultra ber Kunft in biefem 5ctd]. <£iwas

u)eniger }:iat mir ^ume gefallen. Vex Solbat, ber {jinter bem jungen ^rtEjur

auf ber Creppe fniet, Ijat bodi fürmaBjr ein fdjüIerJ^aft oerseid^netes red^tes

Bein. Die Had^rid^t t>on bem praditoollen ZHilton in 3 folio Bänben fteBjt

im ZHär^ Sind ber monthly Review enlarged ](798, pagina 329. €r foftet

;5 Guineen. ZHiltons £ehen üon ^ayley ift beygefügt. — Künfftige lDod?e

merbe id] mir bie S^eylieit neBjmen oon €u). XPotjIgeboI^ren gütigem Per*

fpred^en in Hüdfid^t auf ben Sl]a!efpeare <5ehvandi 3U mad?en, oon bem xdi

nur blos bas Jite ^efft gefoftet liahe, TTixt toaljrer ^od]ad]tung üerEjarrenb

<£w. XPoygeboEjren

[(Söttingen] ben \5. 3uli 98. geBjorfamfter Diener

(5. C Cid^tenberg.

739* 2tn 3en5cnberg>

[(Sötttngen, 3uli ^798.]

(£u). IDoBjIgeboBjren

überBjäuffen mid? in ber ^tiat mit (Süte, unb id^ feB?e fürujaljr nid^t

ein, voxe xdi mit 2(btragung meiner Sd^ulb xrx biefem J^alixiiunbext xv'xU fertig

roerben, 3umal u^enn es fd^on, voxe bie Ceute glauben, mit fünfftigem 3^lix

3U (£nbe geijt. ZHit oerbinblid^ftem Vaxxde xxefyrxe xdi 3^^^^" -^"^^^9/ ^^"
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allgemeinen ^Jnseiger an mid? fyvans auf ben (ßarten 3U beforgen, an, nur

mug \di bitten, bag öie ^eftetlung auf einen anbern 5u6 gefd^ieBjt, als geftern.

3n 5ällen, tüo ber BotBje ungleid? intereffanter ift, als bie BotEjfd^afft, oerfäEjrt

man anbers. VTian lägt allenfalls bie Botljfd^aft retour laufen unb beljält

bafür bie BotEjen* Xfiotgen foHen bie beyben fjufelanbe unb oielleid^t aud^

^a5 (Eampaner CEjal iEjre ^ufu)artung ebenfalls mad^en. Um ^en erften

Ctjeil ber neuen Auflage bes fjesperus bitte id^ red]t feEjr, blos bes portraits

ujegen , bas idi über alles gern 3U feigen münfd^te. (£in Sd^rifftfteller u?ie

3ean Paul ift mir nod^ nid^t r>orge!ommen , unter allem was idi feit jeBjer

gele[en liabe. <£ine foldje Derbinbung von W'xi^, pB^antafie unb <£mpfinbung

möd^te aud^ u)oy ungefäi^r bas in ber Sd^rifftfteller ITelt feyn, toas bie groge

(Eonjuncftion bort oben am Planeten fjimmel ift. (Einen aHmäd^tigern (5Ieid^ni§

Sdjöpfer fenne id^ gar nid^t. (£s ift, als rnenn in feinem Kopf fid^ jeber

(Segenftanb in bem Heid^e ber XXatnv ober ber Körper IDelt fogleid^ mit ber

fd]önften Seele aus bem Heid^ ber Sitten, ber pBjilofopl^ie ober ber (ßnabe

oermäljlte unb nun mit iijr in Ciebe oerbunben roieber Ijerporträte. ^aben

Sie tooiil bie Stelle in bem dampaner CB^al gelefen, too Cljiaur in einem

Cufftbatt auffteigt?

3d^ fan midi "tcl^t erinnern, ^a^ feit langer ^eit irgenb nur ein Silb

einen fo Ijinreigenben (£inbrucE auf mxd\ gemad^t Ijat 3^^? tnug gefteljen,

id^ legte ^as Bud] vocq, um iljn red^t lange 3U beljalten, benn id] fürd^tete,

er möd^te t>ielleid]t in ber nädiften periobe burd? einen oielleid^t blos uji^igen

(Einfall geftört loerben.

Diefes ift, too id^ nid^t fel^r irre, ber einzige S^^lev biefes rounberbaren

Sd^rifftfteHers ; er toeig feinen Heid^tljum nid|t immer mit (5efd)macF an*

$utt)enben, €in 3ilb jagt bas anbere \xn^ eine Blütlje erfticft bie anbere. X)es«

roegcn fan id^, bie IPal^rl|eit 5U geftel^en, nid^t oiel auf einmal in iljm lefen.

Dielleid^t gäbe fid) ^as mit ben '^a^xen, unb u>enn man einige eilten

nid^t ber 2Tiaterie, fonbern blos ber 5orm u)egen liegt.

2r(ein (Sott, was madie xd\ ba ! ^di weite 3^"^« ^i" Bittet fd^reiben,

3l^nen für 3^^^ ^üte 3U bancfen, unb fd^reibe 3^"^" ^i"^ Cl^rie, bie ei^er

einer güdjtigung äljnlid? fielet, unb nid^t einmal red^t beutfd] ift. Derseyl^en

Sie mir unb leben Sie red]t n?ol^l. . . .

Sonntag IHittag auf bem (garten.

l'kO. 2(n Käftner*

€u>. IDoBjlgebol^ren

geftriges Sd^reiben roar für mid] ein red^tes Cabfal. 2^ ^^g ^^ <^^^^'

brein in bem ^immer, in ujeld^em mein nun oöttig u?ieberljergeftelltes Kinb
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Ijerumlief , in bcffen (Sejtd^t xd\ <5ottIob! alle bic Dorigen ^ügc pon (Süte

unb Crculjcrsigfcit burd] bic ücrtrocfneten Blattern unb Sieden, tote burd^

ein 5Iiß9ßn'rtc^ burd? unocrfcEjrt lüicber entbcdPte. <£in fold^es Zimmer ift,

bünrft mid), auf ber Hcife burd) bicfes 3ammertl^al, wie man es nennt,

gemig nid)t ber fd)Ied]tefte 0rt um au53uruEjen unb einen angenel:|men 23rief

red^t 3U geniegen.

Die Dorfteltung pon Calanbe, voxe er bie (£rb'2t^e u>ieber oerlängert,

ift geu)i§ fel|r fd^ön, unb toenn er t>as minbefte (5efüE^l für äditen Wii^ tiat,

fo mug iljm bie glü(fIid]e ^n^eybeutigfeit in bem erften ^e^ameter ber Unter«

fd^rifft getoig gefallen. 3^^ badite iBjn mir bahcy in ber Stellung, bie öffters

meine ^errn Auditores annel^men, voenn fie ein Paar lufftleere, siemlid?

groge (ßueridfifd^e fjalbfugeln oermittelft ber Qendfen an ben polen aus»

einanber reiffen woüen. T>k Stellung liat r>iel 2leljnlid)es mit ber eines

Küpers, ber einen feften Kor(f aus einer BouteiHe sielten roiH. Die (5efid]ter

bie gen?öl|nlid) babey gemad^t tt>erben finb bas fd^önfte bey ber ganzen

Operation. Diefe 3^^^ möd]te \d\ iljm nid^t communiciren. — IDenn bie

Ferren nod] lange meffen, sumal füblid^e Stücfe anberer ZHeribiane, fo

u?erben fie am <£nbe wolii gar bie IDelt nodi runb friegen, wie man im

Deutfd^en fagt.

fjerr Calanbe iiat mir ebenfalls fein Bilbnig 3ugefd]i(ft. Sein eignes

Bilb mit einer fold^en Unterfd^rifft 3U oertljeilen , oerrätlj t>od\ mel

fran5Öfifd]e Vanite, u?ie andi ba^ ein ZTTann oon feinen ^alixen unb feinen

Kenntniffen bie Zllamfel Celeste, bie nod] baju, wie idi Ijöre, eine Scelesta

von ber 0per geu)efen feyn foH, nad? ber (Sonbel hes Ballons begleitet liat

2lud] leud^tet oieles biefer 2lrt aus beyliegenbem * t>on mir mit biplomatifd^er

(5enauigfeit copirten Avertissement Ijeroor, weldies idi (£u>. XPoljIgeboljren

r»orgeftern r»erfprod^en iiatte, Die Copie ift für <£u?. ZPoljlgeboljren gemad^t

unb idi erujarte fie nid^t toieber 3urü<f. 2lud] bas m. für Monsieur unb

gar einmal für Monseigneur ift im original ein fleiner Bud^ftabe. Va% es

* Pon fjcrrn £alanbc's eigner ^anbfc^rifft, bic ic^ fel^r troljl fcnne, abgcfdjrieben.

<S. <L, £.

Le congres astronomique de Gotha avoit pour objet le progres de rastronomie,

la propagation des mesures naturelles , les observations de la lune ä faire de concert

avec Bonaparte.

On y a vu que les 50 mille ^toiles de Lalande sont fort avancees pour Timpression.

La bibliographie astronomique s'imprimera aussi ä Paris; on en a vu des epreuves

en tres beaux caracteres.

Nous avons tous admire le bei observatoire que m. le duc de Gotha a fait batir

pour m. de Zach et m. de la Lande ne cessoit de dire
,
que la nation de 30 millions

d'habitans devroit prendre pour modele un prince, qui n'a que 165 mille sujets.
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audi einmal oor £a\ant>e5 TXaiimen unb ^voav mit de la ftcB^t, ift feine Ueber^

eilung oon mir, fonbern ftel^t fo im 0riginaL XPenn man mutBjtüillig feyn

n>oIte, fo fönte man baraus [daliegen, ber Monsieur de la Lande B^abe fo

gebadet, aber ber Citoyen bende anbers. Die lesten feilen finb immer fd^ön

unb wxxdlxdi etwas geu>agt; Unter ^obespierre u^enigflens Blatten fie x^m

fid^erlid? ben Kopf gefoftet, €ine Ueberfd^rifft finbet fid] audi im 0riginat

nid?t. Znit Hnterfd]rifften u>irb es u?oBjl erfd^einen, voenn es ge*

brutft u?irb.

Calanbe fd^reibt Bonaparte oBjne bas italienifd^e u. 3^ k^^*^ <^^'^

begn?egen in einem bereits por 3 Wodierx gebrudten Bogen bes Cafd^en

(Ealenbers eine fleine ^ote barüber bruden laffen. 3c^ wj^ife ^^ ^<^^ f^^i^

guter fjanb, ba^ er fid^ Selbft obne bas u fd^reibt. Vxe Citoyens fpred^en

aud^, wk xdi Ijöre, bas e am <£nbe bes HaB^mens nid]t aus. 3^ Cafd^en

Calenber iiahe xdi midi ein toenig luftig über bie (ginfüE^rung bes Decimal«

Svftems gemad^t, unb bem Bonaparte, bem man fo oiele Unterneljmen axx--

gebid^tet \:iat, andi bie anbid^ten laffen, eine Bud^bruderey auf bem Berg

Sinai anlegen 3u u)oIIen unb bas neue Decimal Syftem an bem 0rte bruden

5U laffen, ipo bas erfte gebrudt vootben mäxe, bas unter marxdien Döldcrn

fo siemlid^ €ingang gefunben iiahe u.
f.
w, 2indi ijätte idj geJ^ört, ba^ man

bamit umgienge bie verba irregularia in ben Sprad^en absufd^affen, toeld^es

id^ aber nid^t oerbürgte. 3^^^^ fpred]e xdi nxdit in meinem eigenen HaEjmen,

fonbern eine Ziffer rebet im ^atli ber »giffern über ben 2lnfang bes

{9 3ö^^^ii"^ßrts*

znit Dollfommenfter Qod^ad^tung üerl^arrenb

€u?. XDoI:|IgeboI^ren

[(Sötttngen] Pen \6 ^tuguft \798. geBjorfamfter Vxenex

(5. C £id|tenberg.

7X. 5.

X)er Kongreß fist nod^ immer u)eg. 2tls Seyffer abreifte, rourbe ber

3nfpector Köt|Ier üon Bresben nodi ern?artet.

7^^ Tin Käftner,

€it). XüoBjIgeboB^ren

liahe xdi, meinem Derfpred]en gemäß, bie ^fyce einige weitere TXadi*

rid|t Don bem Congreg 5U erttjeilen. ZHein Bruber melbet mir, ba^ et

»ernommen }:iahe, bie beutfd^en 2lftronomen Blatten [xdi nid?t fo nad?giebig

benommen, als bie Deputirten 5U Haftabt Uebrigens feyen fd^on toieber 5
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bis 6 ^eputirtc abgcrcift, unb man l:iahe auf Seeberg ben (öcburtstag ber

Citoyenne Le Fran9ois mit einer Sd^maugcrey unb Hcincn Canonc begangen.

'Dicfes ift etiles. (5cftern 2tbenb aber bcfud^te m\d\ auf feiner fdincÜcn X)urd^

Heifc t)on Pyrmont nad^ (ßotEja bcr (SotEjaifdje (5el:jcime HatB^ Don ^igefar,

bcr Votqe\e^te meines Brubers. Diefem las id\ bas £alanbifd^e Avertissement

t>or. (£r ftU5te babey unb fagte: Bjierüber tan xdi 3^"^" ^tuffd^Iug geben.

Der geEjeime ^at^ pon ^i^^ncfenberg (erfter ^Tiinifter bes fjer^ogs) l:iabe iEjm,

fagte er, nad? Pyrmont gefd^rieben, ba% £a\an^e nie lüieber nad^ ^rcmcfreid^

3urüdfeEjren toerbe; er u)unberte fid) fogar, t>a% mir Seyffer bas nid^t ge*

fagt Ijätte. (Seyffer tx»ar nid]t allein bey mir, oerfprad] aud^ nod^ einmal

3u !ommen, xdi iiabe iljn aber feit ber ^eit nid)t u>ieber gefeiten). Calanbe's

(ßefinnungen feyen in 5tcmdreid^ befannt geworben, unb iraljrfd^einlid] fey

ber gan^e aftronomifd^e Congreg eine 5inte oon iljm um mit Sid^erljeit aus

5randreid^ fommen 3U fönnen. Dev geljeime Hatl^ 5rcincfenberg ^abe ifyn

gefagt: er fönne biefes gen?iffen perfonen 3U Pyrmont ins 0l^r fagen.

T)iefes gieng maljrfd^einlid^ auf ben ^er^og Don ^toeybrüden, ber bort tr>ar.

Denn bie sitternben unb bebenden, fleinen beutfd^en dürften fiengen fd^on an

ben aftronomifd^en (Eongre§ für einen blog politifd^en ju Ijalten, 3umal ba

^err von ^adi als eifrigerDemofrat befannt ift. XDirdlidj E^atte aud^

ber ^er3og t>on ^meybrüden bem fjerrn üon .gtgefar Porrpürfe, wegen bes

Congreffes, gemad^t unb fid? gemunbert, ba% ber ^er^og von (5otlja fo

<£twa5 litte. Pon ^t^ctndenbergs Had^rid^t fam alfo 3ur guten Stunbe in

Pyrmont an, unb ber fjerisog oon ^u>eybrüden verbreitete felbft, unb lie§

burd^ ben ariftofratifd^en D£ ZHarfarb verbreiten , ba^ £a £anbe ein

Emigrant fey. So toav alles gut. 2lud? fagte mir ber gel^eime 3.atii,

ba% bie fogenannte Madame le Fran^ois bem alten Calanbe u?irdlid) angetraut

feyn foll. 3<^ übergebe alle biefe rtad^rid^ten (£u?. XOol^lgebol^ren fo roie

idi fie empfangen liabe, als in bie fid^erften JPjänbe, in bie idi fie, in biefer

ungeprüften unb mir nid^t 3U verbürgenben form, oljne (Sefaljr für midj

übergeben fan.

Was bie 3eobad]tungen : ä faire de concert avec Bonaparte fagen

tDolten, begriff fjerr von ^igefar fo menig als id|. —
fynte fönten u>ir, (5 ottlob! beutlid^er fpred^en. 3onaparte fan nun

mit fjornsby unb ^Ttasfelyne in <£nglanb obferciren. €s ift nunmel^r voo^i

getoig, ba^ Bonaparte gefangen ift, unb nadi (£nglanb gebrad^t toirb. 2luf

bem (Ealenberbogen, von u>eld^em idi neulid) rebete, Bjabe id? fd]on gefürd^tet,

ba^ Helfon, ber nur 5 Singet Ijat, (er t>erloljr einen 2lrm cor Teneriffa)

bem Jt.0 fingrid]ten Syftem etmas in ben Weg legen mödjte. Das ift nun

rvol^l tDenigftens in Hüdfid^t auf ben Berg Sinai eingetroffen.

fierr fjofHatlj fjeyne I^at mid? r>or einigen Cagen roegen ber preis*
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fragen maBjnen laffcn. 2Iuf meine ^urücffrage, tote lange nodi 5^it märe,

erEjielt xdi bie mün6Iid]e 2Intn?ort: bis tie Ie3ten Cage biefer XDoc^e. 2<il

glaubte, es Ijätte ^eit bis 3um Hooember. 3<^ toitt inbeffen fünfftigen

Sonnabenb auf bem (ßarten alles in 0rbnung bringen, unb (£rD. tDol^I*

geboljren mit gebrod^enem Hanbe 3ufd]irfen. 5inben Sie nid^ts n?efentlid]es

em3uu?enben : fo bitte id) aisbann bem fjerrn ^ofHatB^ fjevne alles 3U über»

madjen. löibrigenfalls aber merbe xdi es r\ad\ Derlangen oerbeffern.

Znit ber DoIIfommenften ^od]ad]tung iiahe xdi ^i^ €^i^e 3U oer»

Ijarren

<£w, tPoB^lgeboBjren

[(Sottingen] 4 T>en 23 2Iu9ufi \798. gel^orfamfter Vxenev

« (5. (£. £id?tenberg.

7^2, 2tn Sömmerring*

(Sötttngen, ben 22. September ^798.

IDenn nid^t bie fama litteraria in iljrer Heife über (Europa 3U«

u>eilen Jjter anljielte unb mir etn?as r>on meinem lieben Sömmerring er3äyte,

tt)aEjrIid) fo u>äre es fein IPunber, roenn xd\ auf ben (5ebancfen fäme, er

roäre aud) ijingegangen
,
quo pius Forster, quo Tullus dives et Ancus. —

Vodi xdi Tnuß 3ljnen oor allen X)ingen fagen, u>er '^lirxen biefen Brief bringt

:

^er Dortrefflid^e junge ZHann, beffen gan^e Bjerrlid^e Seele Sie fogleid^

in feinem Blid lefen toerben, I|ei§t 2lal unb ift aus HortDegen. Seine

Stubien finb ZHatB^ematidf
, Pk^^xd unb üor3Üglid) ZTaturgefd^id^te unb in

biefer roieberum ZHineralogie, toorin er es 3U einem BjoE^en (5rab r>on Stärde

gebrad]t liat (£r Bjat fd]on beträd^tlid^e Heifen gemad^t, loirb aber nod^

mel^rere madien, andi (£nglanb unb Sd^ottlanb befud^en. (£r u)ünfd|te feljr,

obgleid^ fein pljvfiologe, 3^"^"^ i^^in Cl^euerfter, empfoF^Ien 3U feyn, benn

bie n?aE^ren Dender in allen XPiffenfd^afften ftnb alle gemiffermaßen t)on

€inem 0rben. (£r u)ünfd]te gern 2naYn^ 3U feigen. Solten Sie nid)t felbft

^a fe^n, fo empfeljlen Sie xlirx ja u?oy mit einer ^eile an einen 5r^unb, ber

il^m bort einige IPeifung giebt, aber alles, rerftelit fid], oB^ne 2lufn?anb pon

Bequemlid)feit oon 3^"^" ober 2k^^^ 5r^unben.

2lber mein (Sott! ujoüen Sie benn gar nid^t ein einziges mal toieber

3U uns fommen? Sagen Sie mir bod] mit einem IDort, bleiben Sie benn

in Znavn^, unb was ift aus ber Unioerfität geu?orben? ober was wivb aus

iljr toerben? ^ur 2 feilen ©erlange xdi, tt>i^ ^^ 3^^^^" 9^^^ ^"^ ^^ ^^^

fünfftig leben werben. 3cl? bitte inftänbigft barum. €mpfel^len Sie mid?
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3B?rcr S^an (ßcmal^Iin, uiib wenn Sie iljn fc^cn, bem guten, bitfen, cl^rlid^en

Vaxventtapp. ZTTit tüatjrcr Qod^ad^tung unb unocrgcglid^cr Ciebe (id] tooltc

fagcn mit un3crftörbarcr) ücrbkibe id], tt^cuerfter 5i^^unb, 3^^^ ^^^9 treuer,

obgleid] im fd^ reiben offt nad^Iäffiger 5reunb

<ß. C £id)tenberg.

7^3, ^n Käftner,

(£u?. IDo^gebol^ren

Ijabe id] bie (Eljre ben gütigft mitgetE^eilten Brief von la £anbc Ijier

bevgefd]Ioffen mit cerbinblidiftem ^and 5urüd3ufenben. — XDie mir mein

Bruber fd^reibt, fo tüirb la £an^e am {5^ biefes (ßotEja perlaffen I^aben.

Vev Brief ift am ZHorgen bes ^aqeS' batirt, ^a er nod) ba toar. Bey

biefer (SelegenEjeit mug id], im Vertrauen, <£w. XDol^Igebol^ren mit ber ^rt

befannt mad^en, u?ie mein Bruber fid) ausbrüdt, toenn er auf bie 5ran3ofen

fömmt, u?eil, toie id^ fidler u?eig, biefes bie (Sefinnungen feiner fämmtlid^en

Porgefesten finb, t>on iljm auftoärts an gered^net, bis auf ^en M. le Duc

felbft, 3^ I<^<^^ Suu^eilen über feine ^lusbrüde unb ^ifee, billige fie aber

immer im fjer^en gar fel^r, tt>eil fie mir r>on feiner entljuftaftifdien 2ln»

I|ängUd)feit an feinen ^errn sengen, roorin nid^t eine Spur üon fjeud^eley

ftatt finbet. €r fd^reibt folgenbes: „fjeute u)irb enblidi (5 ottlob! unfere

„Stabt ben t>acirenben ^tftronomen oerlieEjren. <£r liat fxdi l^ier <£twas 5u

„(5ute getljan unb, u>ie man fagt, a\xd\ ftard für ^as Künfftige geforgt«

„3ft ^ös perseJ^rt, fo u?irb er gebratene ^i^ofdi^Sd^endel (fr)effen muffen. —
„tDen er nur fprad^, bem fagte er, ^a% er 600 Sterne, aber nod^ feinen

„(5ott entbedt ^abe; er Bjoffe andi, ^ag fein Perftanb nie fo tief finden

„roerbe, einen 3u glauben." — Uebertrieben mag freylid^ mand^es in biefer

5ormeI feyn, aber ^a^ ^err la Canbe ben ^Itljeismus an empfänglid^en

0rten prebige, ^ahe id] fd]on lange gel^ört; andi foll es, wie mir fjerr van

21Tarum fagte, ber Mineraloge ^ctujas S* 5onb getEjan Ijaben, ber r>or einiger

^eit I^ier u?ar; aber aud^ nur ba, wo er Eingang 3U finben ©ermutigen

fönte. — 3<i? k^^*^ i^tt nid?t gefprod^en.

Pielleid^t intereffirt es <£w, XPo^geboE^ren
,

(weil ie^t fo üiel gelogen

roirb) 3U Ijören, ba^ id] bie ITad^rid^t: ba^ bie flotte, bie Bonaparte'n in

2tegYpten abgefest iiat, bey iljrer Retour nadi 5i^ctndreid] r>on Helfon an«

getroffen, gefd?Iagen, sum Ci^eil üerbrannt unb 3um Cl^eil serftreut wovben

fey, geftern felbft im Redacteur gelefen iiabe, einem Blatte bas Don ben

birigirenben pentard^en abl^ängt. (£in (£nglänber, ber in unfer ^aus ge3ogen

Cld^tenbergs Briefe, in. 14
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iji, liat mir bas "Statt fcIBft mitgctBjcilt. (Dh^kidt biefc tüidjtige tteuigfctt

nid]t unter ben 0fftcießen Ztad^rid^tcn ftcB|t, fo giebt es iEjr bod^ fd^on Crebit,

ba§ (te überBjaupt in biefem blatte fteijt, oermut^id? als Vorbereitung 5U

bem ernftlid^eren Empfang. Uebrigens ift ^onaparte glüdlid) gelanbet unb

fest feinen XPeg fort, aber bie 5Iotte, bie u)aBjrfd]einlid] bey iBjrer Retour

Cabij befreyen folte, ift bod^ voo^l nun serftört.

Pon De iAXC liahe idi enblid^ u?teber Briefe aus Berlin, aber immer

geringe ^lusfunfft über bie ^eit u>ann er I^ier anfommen u?irb. 3<i? f^"

mid? ntd?t entEjalten <£to. XDoBjIgeboE^ren ein paar Stellen barous absufd^reiben,

eine, bie bie Kantifd^e pBjilofopljie (eigentlid^ P^yTO/ ^^^ ^i"^ anbere, bie ben

(Eongreg 3U (5otl^a betrifft

J'ai eu aussi en vue la Philosophie de Kant, qui, dans son ignorance

sur la Physique la transformant en Psychologie, fait tourner les

tetes des jeunes gens et les remplit de chimeres. C'est se battre avec

le vent, que d'attaquer directement ce pompeux Nonsense. II faut

lui opposer une physique reelle pp unb fo geE|t es immer fort. 3^? glaube

aber nid]t, tio!^ fjerr De £uc redjt unterrid?tet ift. Kant ift Qerrn De £uc's

pIjYftf nid^t fo gefäE^rlid] als er glaubt, mie id] il^m aud) fagen tt)ill. —
Seine Sufferungen über bas allgemeine 2T(aag, M^tre, finb portrefflid? unb

laufen am (£nbe gan^ auf bas Ijinaus, vocxs <£tt). XDol|lgeboljren gefagt

Bjaben, <£r fd^liegt enblid? mit 't:)ZXK IDorten: C'est du Charlatanisme dicta-

torial tout pur, et je suis bien charme, pour l'honneur des autres Nations,

qu'on ne s'y prete pas (bas \oX er oermut^id^ oon Bobe'n, t>zxi er ge*

fprod^en \\Qit^

TX^xt toaB^rer £iod]ad]tung unb €rgebenljeit )c[C^z \&[ bie €l^re 3U »er-

Bjarren

(£u?. XPoljlgebol^ren

geljorfamfter Diener
[(Söttingen] l>ZXi 26*^2 Septembris

U98.
(5. C. £id)tenberg.

7^^. ^n Seeger.

^od^€belgeboljrner,

fjod^sueljrenber fjerr,

(Erx>. fiodj€belgeboljren ^ätt^xi nid]t nötljig geljabt mid? auf 3ljren

2(uffa^ im ^annöoerfd^en ZHagasin aufmerdfam 3U mad?en, fold^e oortreff*

lid^e, mit fo üieler €infid^t angeftellte unb fo r>ieler präcifton ersäljlte Be*

obad]tungen mad^en oon felbft aufmercffam. '2^^ \<x\>^ \\n mel^r als ein

Zltay gelefen, unb allemal, wenn id^ au bie Stelle oon ber bleyernen "^aiici-
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rinne fam, bie bcn Bli^, oBjnc alle Spur oon Perle^ung, leitete, freute jtd^

mein fjer^, nid^t u)egen ber neuen Beftätigung, fonbern ba§ nun 6ie Un^

gläubigen in ^annoüer, bie bod^ andi, wenn fie mit Ztelfon unb Buonaparte

fertig finb, über bm Bli^ableiter auf bem Kornmagasin urtBjeilen lüerben,

beutlid? unb Ijanbgreiflid? füEjIen muffen, was ^diidixdi angebrad^tes Zltetal

gegen ben Blife oermag. (£5 ift unDerantu?ortIid^ wk nad^läfftg bie Zlteufd^en

in biefem Stücf bisljer maren unb 5um CE^eil nodti finb. 3^^^^^ ^litä, ber

ein (Sebäube trifft, bictirt uns gleidifam bie Porfd^rifften 3U feiner Ableitung,

inbem er von TXietal 5U Xfietal fpringt, unb bod] u>itt man nid)t I^ören.

nun fomme id?, Cl^euerfter ^err, auf einen 2lrticfel, ber mir feljr große

Sorgen gemad^t l\at 3<^ ^cibe 3^"^^^ ^<^^ M* anbertBjalb 3^^^^" ^^^*

fprod^en 3^^^^ 23efd]reibung ber (£Iecftrifir ZHafdjine an ^errn (Sren 3U

fd]idPen. tiefes fönte xdi aber bamals nid^t eE^er bis \d\ fjerrn (ßren auf

einiges anbere antujorten fönte, u>03u nod^ ^eit geijörte. fjierüber u)urbe

id^ fran(f. Xtadi meiner KrantfBjeit fam mir bie Sadie, mit meEjrern anbern,

ganfe aus bem Sinn, unb nun fönte id^ u?eber 2iuffa^ nod\ ^eid^nung finben,

inbem idi mit meinen Büdnern unb papieren feEjr beengt bin. 3^"^^^ badete

idl 3^"^" TTtein HnglücP 3U beid^ten unb immer t>erfd]ob xdi es, u?eil id^ nod?

immer Ijoffte altes u>ieber 3U finben. Seit bem <£mpfang 3^^^^^ ^^5*^"

Briefes liabe idi faft alles I^erumgemenbet , unb oergeblid^. Was midi am
meiften fd^merst, ift, ba^ id] geftern 3^^ gütiges Sd^reiben, u)omit Sie bie

^geid^nung an mid] begleiteten, gefunben iiahe, otjne bie ^eid|nung.$ Diefes

ifi mir unbegreiflid^ unb madjt mxdi faft fürdjten, ba^ fie mir ift entu)enbet

roorben. 3P biefes aber nxdit ber 5cxII, fo finbet fie ftd) geu?ig nod^ einmal.

3nbeffen, mein Cl^euerfter ^err, iiaben Sie nodi bas original, fo laffen Sie

es auf meine Koften copiren, ober fagen Sie mir, u?omit xdi Sie entfd]äbigen

foll, pielleidit mit einem 53ud^e, bas 3^"^" f^^^t. 2^ ^^ffe, Sie merben mir

»ergeben. (£ins inbeg 3um Croft, id^ glaube nid^t ba^ fjerr <5ren roürbe

(Sebraud^ bauon gemadjt ijaben, er ift, wie er mir am oergangnen Vonnevs-

tage fagte, je3t fo mit neuen X)ingen übert^äuft unb fd^on lange gemefen,

ba^ er 3umal 2lbljanblungen mit ^eid^nungen leidet 3urü(ffe3t. IPoEen Sie

aber, t>a nun 3^^ Apparat aud^ fertig feyn mirb, gerabe bIo§ bas Bjaupt*

fäd]Iid)fte unb neuefte befd^reiben, oEjne ^eid^nung, fo toill id^ es fogleid^ an

fjerrn Poigt nadi ^'^na beförbern. Denn bas (5renifd]e 3<5iif"<^I ^at mit

bem IVten Banbe aufgeEjört. P i e 11 e i d| t fängt es roieber unter bem CituI

2Innalen ber pi^yfif an, — 3<^ ^^^^^ nod^mals um Vergebung unb 3ugleid?

mxdi bod] nur mit einer geile roiffen 3U laffen, ob Sie mir vev^kiien \:iabm.

9 ja fogar ber Einfang meines Briefes an (Sren tjat fic^ gefunben, ber bey

htm eriDäljntcn Umftanb abgebrod^en tuar

14*
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Vas bcfte ift nur, öag es !ctne Sadie betraf, toorin 3^"^" icmanb mbe§
llätte 3UDorfommcn fönnen. 3Ijre ZHafdiine ift fo etwas (Einziges, tag eine

Ttad^rid^t bavon nodj immer eru)ünfd]t fommen toirb.

Znit roal^rer fjodjad^tung liahe id? bie (£B|re 3U perEjarren

_ , , _ , €0?. Bod^€beIgebobren
(Sötttttgen ben \ (Deichet , ^ .^ ^.

geijorfamfter Diener

(5. C. £id]tenberg.

7^5* 2Cn Ben5enberg,

(Söttingcn, bcn ;8tcn 0ctober \798.

Slos als (£mpfangfd]ein für unb nidjt als Tlntwoxt auf 2k^
reid]ljaltiges Sd^reiben unb beffen Begleitung ftelle id^ biefes killet biefen

21benb aus. €tt), IDoIjlgeboB^ren unb ^err ^vanbes fönnen über5eugt feyn,

ba^ xdl bie (£B|re, bie Sie heybe mir burd^ 2r(ittl^eilung 2k^et Beobad^tung,.

bie id] als primorbial ju einem neuen ^adi anfeile, ern?eifen, mit Dancf

erfenne, unb alles tl^un tüerbe, fie bem Publiko befannt 3U mad]en. Soeben

ipar ber gute perfoon, ein Ijerrlid^er Kopf, bey mir. (£r roünfd^t fe^r Sie

fennen 3U lernen. IDoHen Sie it^n nidjt befud]en? tLt^un Sie es mir 3U

lieb ober fagen Sie mir, auf xveldiem XPege idi 23efanntfd^afft 3«)ifd]en

2knen unb ibm ftifften foll. — ^iebey fömmt Poigts Zr(aga3in. Über alles»

anbere fünfftig, B^offentlid^ münblid^ meBjr. . . .

7^6. TXn 3en3enberg.

(Söttingcrt, bcn stcrt IXovtmUx ^798.

P. P.

Die Beobad^tung ift u>ürdlid] feBjr intereffant. (£s u>äre toolil ber

TXlüiie tt>ertBj
, fo etroas mit mel^reren 3U üerfud^en. freylid? u>erben imnter

nur lüenige bie günftige Bilbung ^ahen. €s mu§ <£w. IDoIjlgeboi^ren unb

^errn 23ranbes bod] vooiixe S^enbe mad^en, 3U finben, ba^ Sie in fo fur^er

^eit metjr in biefer Cel^re geleiftet iidben, als alle pi^yfider feit ber Sdjöpfung

ber XPelt ober bod^ gett)ig feit ber SünbputBj unb ben Reiten bes 2triftoteIes.

01 roenn bod^ biefe Unterfud^ungen fortgefest tt>erben fönten! VTiidi folt

unter anberm feEjr ©erlangen, ob fid] nid^t am <£nbe eine U)aljrfd]einlid7e

<5rän^e «>irb finben laffen, unter roeld^e bie Sternfd^nuppen nid^t fommen.
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^. €. wenn man fänbe, 5a§ nie eine bcr (£rbe auf ^ ZHdlcn naBje ge*

fommcn roärc.

(£5 tft bod^ aUcrbings mcr^tüürbig , ba§ (te nid^t an bcr <£rbe ent*

ftcB^cn. (5ott BcmaEjre, ba§ an unfcrcr (£rbe je foId?e 5ßucr fliegen folten,

btc in einer Secunbe 5 ZHeifen surütflegen, menigftens toünfdjte xdi nidjt, ba§

mir je fo etwas an ben Kopf flöge, es möd^te nun bie abgefd^iebene Seele

•eines (5öttingers, ober unüerbauter 5rofd^ Stoff [eyn. . .

.

2dl glaube, ^a^ biefer Umftanb mertfujürbig ift. (£s fönte 3U etnpas

füE^ren, bas für bie Sternfd^nuppen wäxe, was bie Sd^nee £inie für bas

permanente €is ift. rtäl^ern fie fid] in Ejeigen ober falten Cänbern ber <£rbe

mef^r? Beccaria n?ill einmal eine auf feinen ele<ftrifd^en Vtadien sufaBjren

gefel^n liahen. ^di traue aber bem ^errn Beccaria nid^t red?t. <£r mar

einer oon t>en Ceuten, für bie bas efetftrifd^e fluidum ein *£v kuI näv ift.

"^ndi foHen, wie man fagt, 3U ber ^eit, t>a bie Sternfd^nuppen fd^iefen, bie

^ledtrifd^en Drad^en nid^t feljr beutlid] in ber £uft 5U feljen feyn; '^a'^ eine

Caterne '^axan geEjängt iiahe, ujirb menigftens nid^t gefagt.

IDenn 3^^^ 33eobad^tung Nr. \2 rid^tig ift, fo ift, ^xnndi xnxdi, a\xd[

öas Kosmifd^e bey ber (£rfd^einung feEjr unmaljrfd^einlid^. IPoE^er bie un*

geE|eure Sd^nelligFeit ? unb immer bie via brevissima inter duo puncta, bie

ber 3life felbft nid^t einmal nimmt. 2tud^ ift in einer fold^en fjöEje faum ein

ele<ftrifd)er 5un(f e meJ|r möglid^. <£s u?ürben '^a Büfd^el entfteEjen ober

fonft ausgebreitetes £id]t.

3d^ geftel^e gern, ^a^ \d\, fo offt id^ aud^ fd^on barüber, feit 3^^^^

BemüEjungen, nadiOfQhadii liahe, bie Sadie immer feljr fd^mer unb unerüärlid?,

aber gerabe bestoegen u?id]tig finbe» 'Diefe 'J)inge aus unferer u>armen
CB)aI (EBjemie 3U erüären, Bjalte \d[ \d[on für unmöglid] »egen ber un*

geljeuren Kälte, bie bort oben Bjerrfd^en mug. tX)al)rfd]einIid^ märe tia, wo
Sie Sternfd^nuppen gefel^n Ijaben, ^as Quedfilber ein feftes, malleables ZlTetaH.

1)as d^emifd^e Caboratorium bort oben ift alfo grabe bas entgegen*

gefe3te oon bem unfrigen. 0b nid^t ungeljeure Kälte Cufft (£ntu)icfelungen

hervorbringen fönte, fo gut u?ie ^i^e ? — Dag bie CEjemie r>on ber Diftan^

^er Caboratorien com Znittelpun(ft ber (£rbe abBjänge, ift immer ein 5ctt)orit

<ßebancFe üon mir geroefen. Sie merben Spuren bat)on aud? in ber Ie3ten

Dorrebe 3um (£rrlebenfd]en Compendio finben, unb in einigen Calenber

^rtideln. IPenn roir einmal u>erben gelernt Ejaben ieuer 3U ent3ieB^en,

rt>ie toir gelernt \:iahen es an3uljäuffen, ober Kälte an3umad^en, roie mir

5euer anmad^en, ober, (eine ^auptfad^e), mir Cljemie im Vacuo }:iahen merben,

fo mirb fid^ mand^es änbern.

Der3eYl|en Sie mir biefes feltfame (Sefd^reibe unb empfeljlen Sie m\d[

fjerrn Branbes geljorfamft. . .

.
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7^7, TXn €bell»

(Es war mir eine aufferorbentlid^e 5reube 5U Björcn, ba§ Sic J^offerr

fönncn in eine £ag^ 3U fommen, öie 3^J^^n Neigungen [0 tooE^I als Talenten

3ur Unterfud^ung ber TXatux angemeffener ift, als bie bisBjerige. ZHit 6em

größten Vergnügen toerbe id) mid^ bes Pertrauens, bas Sie auf mid^ fßfeen,

rDÜrbig 3U mad^en fud^en; ob id^ gleid^ befennen mug, ba^ idi midt nie gan^

befonbers auf eigentlid)e CBjeorie ber Öfen eingelaffen liahe, n?enigftens nid^t

Diel Cectüre barin iidbe, unb alfo nid)t fagen fan, ob ein (ßebancfe, ben id^

Dielleid^t für neu Ijalten modele, audi wüxdüdi neu fey, 2^ ^«be neulid>

bas Wetd bes Perftorbenen 3"9^"i^ii^'^<^i<>^^ IPerners 3U (Siegen feljr

rüljmen E^ören. 2Iud) Ejat Sir Benjamin CBjompfon, ber je^ige <5raf Don

Humforb feljr t>iel barüber gebadet unb aud^ barin getljan, u)or>on er, fo

üiel idi n?ei§, nodi nxdits hdannt gemad]t l^at 3^^ ^^be bas Vergnügen

geljabt ben Dortrefflid^en XTianx} 3n?eYntaI bey mir 3U feEjn. €r oerfid^erte

mid^, ba^ er in 2TCünd)en einmal bey feBjr beträd|tlidjer Kälte ein Zimmer

mit einem 23ünbeld]en fleiner ^olsftücfdien geljeist iiahe, bas nad] bem Gestus

3U urtljeilen nid^t bicfer fan geu)efen feyn als eine Selterfer IPafferfrutfe.

^auptprincipien t>on iB^m finb, {) ba^ man notl)U)enbig meljr (ßebraud^ oon

bem eigentlid]en S 1 g ber 5Icxmmen gegen bie platten mad?en muffe. X^iefes

ift fel^r maE^r. ^n einer Cid^tffamme fan id^ feinen <£ifen Drat fd^mel^en,

fo lang fie frey lobert, allein fo balb fie mit einem Blaferol^r umgebogen

unb geblafen u>irb, fd?mel3t fte iB|n. Vxe\es ift ber bloge Stog, benn bas

Blafen crseugt feine neue ^ifee. 2) muffen bie Hofte fo gemad^t u>erben^

ba% bas ^ol^ immer pon felbft toälitenb bes Brennens an eine beftimmte

Stelle fällt. €r madjt alfo feine Hofte, wo id? nid^t irre, 23eutelförmig.

ZTiit Pergnügen feBje id^ 3^»^^" (ßebancfen entgegen, ber idi mit maEjrer

fjodiad^tung unb (£rgebenB|eit bie €E^re iiahe 3U oerijarren

(£u>. XDoBjlgeboEjren
(Sötttngen ben 28;£2 rto.emb«

getjorfamftct Wiener
''''

(5. C. Eid,te„6crg.

7^8. 2tn 3en3enberg.

[cSötttngcn] Den 2^*^ ZToocmber \798.

€u). IDoIjIgeboI^ren

vetieyfyn gütigft, ba^ idi 3^"^" f^^ fP^t antu>orte. 3<^ Ejcibe bisEjer

gar oiele böfe 3rieffd^ulben absutragen geBjabt, unb ba u?iffen Sie, fommen

bie gütigften (ßläubiger immer 3ule^t an bie Heilte.
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3^tr ^uffa^ über bie ^cclination öer iiat mir vki Vexqmqm

qemadit Va ftc nidit fo gan^ für ötc Bjiejtgc Socktät ift, fo fönten Sie

pe iDoy bem 2lfabemifd)en Senat übergeben, ^enn bie i:idbm bas

Hnterfdieibenbe von ber 2:nagnet ZTabel, bag es Ijauptfäd^Iid? auf bie Unter*

läge anfömmt, vorauf fte fptelen, unb voovon bie geBjörige Appretur eigentltd)

t)or bie 'Deputation geEjÖrt. — XPegen ber Sternfd^nuppen (5efd^id]te iiabe

xdi an ^errn 53ranbe5 gefd^rieben.

Pergeben Sie mir meine (£ile. — 0! nocf^ <£twas. IDegen i>es

Poigtifd^en ZHagasins. Sie »werben gefeiten ijaben, ba^ ber ^ettel nid]t von

meiner ^anb war, 3d^ f^iatte nur meinen ^amenssug barunter gefegt.

'Blnmenhadi ©erlangt biefes Stürf nun fd^on 3um 2ten mal r>on mir.

A propos n?ie (ieEjt es mit bem £itterarifd)en ^Inseiger? A propos,

ujerben Sie antworten, wie fteBjt es mit ber Pränumeration? Hed^t gut,

bie foU auf ben IPinrf erfolgen, u)enn fonft ßeitt <^inbem|| ifi.

^er ^hitiqe

(5. (£. £id}tenberg.

7^9» TXn Kant.

(Empfangen Sie, Pereljrungsu)ürbiger ^ann, meinen Bjerslidijien ^ancf

für 3Ejr gütiges ^tnbenden an midi, u>otJon y^it k^tes Sd^reiben u)ieber fo

mandien unfd^äsbaren ^en^eis entE|ieIt. Vie S^eube, bie mir jebe geile, bie

idt von 3^nßn erl^alte, 5u jeber geit mad^t, njurbe biesmal nid^t menig burd]

einen Hm^anb permeijrt, ber meinem fleinen {jäuglid^en Aberglauben gerabe

red)t fam: 3^^ üortreflid^er ^rief u>ar am erften Julii batirt, unb biefer

Cag ift mein (ßeburtstag. Sie u?ürben gemig lädieln, wenn xdi 3^"^" att^

bie Spiele barftellen fönte, bie meine pBjantafie mit biefem <£reigniffe trieb.

Dag id) etiles babey 3U meinem Portljeil beutete, oerftel^t fid^ oon felbft.

3d? läd^ele am €nbe barüber, ja juujeilen fogar mitten barunter, unb faJjre

gleid] barauf wiebex bamit fort. (£tje bie Pernunfft, bencfe idi, bas 5ßlb

bey bem IHeufd^en in 53efi^ naBjm, roorauf jest nod] suupeilen biefe Keime

fproffen, mud^s ZHand^es auf bemfelben 5u Räumen auf, bie enblid^ iBjr Alter

eB^rujürbig mad^te unb Bjeiligte. 3^5* fömmt es nidjt leidjt meJjr baBjin. (£s

freute mid? aber in XPaBjrijeit nid^t wenxQ midi gerabe 3^nen, PereBjrungs*

n?ürbiger ZHann, gegenüber auf biefem Aberglauben 3U ertappen. (£r seugt

andi von Perei|rung unb ^wat oon einer Seite l^er, con weldiex wo^, auffer

bem Kantifd^en (Sott, aUe übrige flammen mögen.

Vie 23efanntfd)afft bes fjerrn oon 5cirenl|eib unb ^errn Celjmanns

madjt mir fel^r oiel 5teube. 3" preuffen giebts bod^ nodi Patrioten. "Dort

finb fie aber audi am nötljigften. ZTur Patrioten unb pB|ilofopI|en bortljin,
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fo foll ^jtcn wo^l nxdit über bte (5renfecn von Curlanb t)orrü(fen. Hie

murus aheneus esto. wenn mir nur meine elenben (SefunbEjeits Umftänbe

vet\iattekn meBjr in (ßefeUfdjafft mit biefen oortrefflid^en Ceuten 3U feyn.

IDir K?oBjnen toie in einem ^aufe, nämlidj in »erfd^iebenen , bie aber bem«

felben J^errn geBjören unb in allen <£taQen Communication ^abm, fo ^a^

man 3U allen Reiten bes ^ages o^ne Qut unb im Sdila\xod 3ufammen*

fommen fann, menn man ü?ill. 3^^ ^^ff^^ ^i^ toieberfel^renbe Sonne foII

mir neue Kräffte bringen, Don Jener Ejäuglid^en Perbinbung E^äuftgern (ße*

braudj 3U mad^en, als mir btsljer möglid^ gemefen ift.

VTüt ber innigften PereEjrung unb unter ben aufrid^tigften IDünfd^en für

3B)r IDoyergeJjen iiahe xdi bie (£Bjre 3U oerEjarren

(göttingen ben 9IÜI Pccember gcin3 ber ^fyige

U98. (5. C. £id?tenberg.

750. TXn Ben3enberg.

[(Söttingen] Den 2ten ^^ttuar 1799.

Cob, prei§ unb Vand, tl^euerfter 5reunb, ba^ wir Sie u?ieber iiahen.

Xlodi am ZHontag 7lhmt> fd^rteb xdf meinem Bruber unb üff mit iEjm, ba%

er mir nid^t melbet, wo Sie tüären. €5 u?ar toaE^rlid^ eine XPitterung, wo
mand^es gegangen ift, t>as nid^t lüieber fam. Veviey^m Sie, t>a^ id} 3^"^"

erft je3t antujorte. liefen ITtorgen tjatte idj Befud^, oon 2—3 iiabe idi ge*

lefen unb nad^ ber Stunbe lieber Befud^ geljabt. 3^^ 53rief f^at mir auffer*

orbentlid^ oiel Pergnügen gemad^t, bis auf bie Stelle, bie mid^ nun 3um

<£ntfd]Iu§ gebrad^t liat, 3^"^" fünfftig lauter Briefe 3U fd^reiben, bie Sie

mir u?aFjrlid] nid)t follen l^inter ^as 5ß"fter ftecfen. 3^ k<^^^ wütdlidi

einiges, bas fid] oöttig ba3U qualipcirt, u>ill es aber aus Sd^onung bis auf

3liren Befud^ oerfparen, ben idi mir fo roenige ^eit Dor3uentEjaIten bitte, als

möglid^ ift. Cura ut valeas meque mutuo diligas.

(Sxxnif) ber 3^rige

(ß. C Cidjtenberg.

75^ 2ln Ben3enberg.

[(Söttingen] Pen '{ten 3anuar ^799.

P. P.

Derbinblid^ften Vand für bas gütigft mitgetBjeilte , ujelcijes I^ierbey

3urücfgeB|t. <£u?. IDoE^IgeboBjren ^uffa^ ift gen?ig fetjr gut. XPo bas Quid

*) 3^ folte fagen tjalb, ba ic^ mic^ an ^errn ^ranbes then fo unter«

f(f?rieben liahe.
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fo fcljr vox\i\dit, toev fragt ba nad\ bem Quomodo, unb tDaBjrltd] fan Ijier

^as Quomodo nur ber tabcin, bcr tüctg, u>ie es im ^Hanufcript ausfaE^. —
IPas tüollcn Sic in bcr tPelt weitet? So 3U fd^rciben, bag bas

gefd^ricbcne Bios bcm 2Iutor mtsfäHt, ift bcr CriumpB^ bcs Sd^rifftftellers

;

fo tx>ie bcnn leiber! vice versa u.
f.

w. bas redete Criterium ber €rbcirm«

Iid]Fcit feit jeEjcr gewesen ift.

X)er Beobad^tcr bcr 5ßiicrfugel ift bcr große ^allcy gemcfen, n?ie xdt

fcEjc. Bcy ben untcrftrid|encn 60 gcograptjifd^en VTieilen ift 3U bebenden, ba^

es cnglifd^e finb. Don bcr geographica! ober nautical mile (bas ift

cinerlcy) geEjcn 60 auf ben (5rab bcs Squators, als eine grabe auf eine

Zninute im Bogen.

Don ber geu?ötjnlicf]en ZHeile, bie eigentlich? Statute mile Ijeigt, geljn

auf ben (ßrab bes äquators praeter propter 69^/3. Don biefen ift aber Ejier

md\t bie ^ebe, ...

752. 2in 3. 7X. ^. Hetmarus.

XDoljIgeboBjrner ^err,

^od]3UDereJjrenber fjerr profeffor,

Utiter ben vielen Briefen, buvdi bie idi mir bie S^eylieit genommen

hiahe, meine ^r^unbe bey 3^"^" ^^ introbuciren , iiahe id} bod? faft nodi

feinen mit fo oielem 5ibu5 gefi^rieben, als biefen. ^er Ueberbringer nämlid?

ift fjerr Branbes aus Hifebüttel, alfo ein Canbsmann Don ^^nen, ein

Schüler IDoItmanns unb ein in E^oBjem (ßrabe oortrefflid^er Kopf. Sein

fjauptftubium ift ^atE|ematif, Bjauptfäd^Iid) mit foId]en 2tnu>enbungen berfelben,

öie iEjn getoig bereinft 3U einem l^öd^ft nü^lid^en 21Titglieb 2k^ev Hepublif

mad^en werben. Vie\et nodi feE^r junge 2Trann ift geu)ig etwas UngemöEjn«

lid^es. 5ür bie Conoerfation ift er nid^t, allein ein ftiller ^encfer unb un«

ermübeter 5orfd]er ber Hatur, unb üon einer (Sebulb unb einem 2lnBjaIten

bey feinen Unterfud^ungen , bergleid?en mir nod) tt?enig ober gar nid^t t>or»

^e!ommen ift. (£r iiat unfere Unioerfität fd]on t>or etwa 6 XDodjen oerlaffen

unb nun, ba er pd? feinen fünfftigen Dorgefesten in Hamburg seigen wiü,

er[ud]t er mid? oon ©tternborf aus, u?o feine ZHutter nad? feines Daters

Cobe Bjinge5ogen ift, um eine 2tbbreffe att $ie. <£inem jungen IHanne r>on

fo großen Calenten unb in biefer Cage fo ettüas 3U oermeigern wäre bod\

in ber ^liat (ßraufamfeit geu>efen. Xlun muß idi 3^"^" ^i"^ (Sefdjid^te 3um

Bemeife feines €ifers bey Hnterfud^ungen et^äiilen. Sdion feit ber ZTtitte

bes Sommers trug er fid] mit bem (Sebanden bie Xlatnv ber Sternfd^nuppen

3u unterfud]en unb I?auptfäd]Iid? IHeffungen il^rer £)öBje ansufteHen. €r unb
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fein 5rßiinb, dn fytv ISen^enhetQ aus Düffclborf, oon glcid^em (£tfer für t>ie

XlatmU^ve, fingen alfo bamit an fid^ eine fo betaillirte Sternenfenntnig 3U

ertoerben, bag fie, oljne oiele Pergleid^ungen ansufteHen, fo Balb eine Sterm

fd^nuppe an einem <Dvt oerfditoanb, auf ber Qimmels CBjarte mit ber Habel

ben ®rt angeben fönten. XDie rceit fie es nad\ einer «j bis 5 vo'6d\XQen

Vorbereitung I^ierin gebrad^t iidben, iiat ber <£rfoIg geleiert. Hun ging bie

2lrbeit an* fjerr 23en5enberg nal^m feine Station am Kird^ljofe 3U Claus«

b e r g unb ^err ^ranbes an ber anbern Seite unfers B^iefigen CB^als, nämlid^

3U (gHersEiaufen. ^iefe Stanblinie beträgt nad? genauen ZHeffungen ungefel^r

(benn xdi fd^reibe aus bem (5ebäd|tniffe) 27000 parifer 5u6, unb als fte

fanben, t>a^ mand^e Sternfd^nuppen Ijier nod^ eine fo geringe parallaye

gaben, t>a^ fie innerB^alb ber S'^iiUvQtän^m x^xct 2Ttetfjobe fiel, fo verlängerten

fie bie Stanblinie nod^ nadi bem X)ransberge B^in, etma auf -5^3 000 parifer

5u§. Hun ftiegen bie beyben (>l:iy\ifet leben Bjeitem 2lbenb nadi xbixen

Stationen unb r>eru)eilten bie Xladit burd^ bey einer Caterne auf bem freyen

5elbe, unb sujar im 0ctober, u?o bie Bjeitern Xlädite offt fd]on !alt n^aren.

Da fie iEjre Unterfudjungen befannt mad^en u?erben, fo voxü xdi €tt). XDotjI*

gebol^ren Ijier mit iEjren 2TüetE)oben, fid^ püncftlid^ t>on ber 3^^Tttität ber

Sternfd]nuppe 3U überseugen, nid^t aufE^alten. Sie finb geometrifdj rid^tig,

3d^ füEjre nur einige Hefultate an. (Einige fanben fie über 30 ZHeilen I)od^

unb, wo xdi nxdit irre, eine über -5^0, unb fo u^eiter Jjerab, bod^ nxdit unter

2 ZHeilen. Piele ijatten eine (Sefd)U)inbigfeit t>on ^ bis 5 ZTTeilen in einer

Sefunbe angenommen, ba% iE^re ^al^n fendredjt auf bie (ßefid^ts £inie ftanb,

in jebem anbern 5öIIe u)ürbe fie nod^ größer gemefen feyn. Einige fielen

nidjt, fonbern ftiegen auf. (£5 finb alfo nid]t alle Sternfd^nuppen falling

Stars ober stellae cadentes. 2^ ^^^6 ^i^^ abbred^en. Kurfe biefe heyben

jungen Ceute l^aben für biefen bundein Cl^eil ber Haturlel^re meBjr (5rünb«

lid^es in ^ Wodien getl^an, als feit 2triftoteles Reiten gefd^eljen ift. fyvt

^ranbes 3äi|lte in ber Ztad^t t>om 6ten auf 7 X>ecember ba er auf einem

offnen IPagen reifete r>on 6 Uljr 2lbenbs an bis 3/4 auf 9 300, nad^ljer

tDurben fie feltner, er 3äyte aber bod^ nod^ ^80 bis fie enblid] fo feiten

u?urben, ba^ es nid^t ber TXiniie cerlol^nte, alfo ^80. 5 reifd^en 6 unb 7 Uljr

roaren fie fo Ijäufig, ba^ er fid? nur mit feinem Pallien auf einen f leinen

tLl^eil bes J^immels einfd)ränden mugte. 3ft ^<^* "icl^t ^^ neues Clement

ber ZHeteorologie , beffen €injiug w'xv nodi ^i<il^ fennen? Was mögen bas

für Kräffte feyn, tooburd) fie ben?egt u>erben ? Unb was ftnb bas für 5^uer*

ober für £id^t'(£nttt)idelungen unb für d^emifd^e proseffe in einer Hegion wo
ipaljrfd^einlid^ bas Quedfilber ein fefter Körper feyn mürbe.

Zinn füvwalivl ^ier hiahe xdi einen ^ogen r>otl gefd^rieben ofyxe nod>

ein XDort t>on 3^*^^"^ gütigen Sd^reiben 3U fagen unb 3^"^« f^^ ^i^ f^
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freunbfd^afftlid]c 2lufnai|me bcs fjßrrn ISanet 3U bancfcn. Wann Sie mir

^od\ nur ein einfeiges maljl (ßelegenBjeit gehen voolten 3I^nen meine Vand-

barfeit 3U beweisen.

Xlnn erlauben Sie mir, fo lange idi Sie andi fd)on aufgeEjalten l:iahe,

nod^ einige feilen 3ur ^Intmort auf einige 3^rer 5tagen. Piel wivb es nidjt

loeröen, u?eU ber Bruber bes fjerrn 23ranbe5 mid] \d\on wegen biefes Briefes

gemaljnt ^at.

£iextn ^TJasfelynes (ßrünbe l:iahe id\ n?id]tige ^toeifel genannt toeil er

feine Sd^rifft felbft nur einen Attempt nennt, unb bann müßte benn bod)

ausgemad^t lüerben, ob rüürcflid^ eine Farben ^erftreuung ^a fey, u?ieit>oy

nur eine geringe. 2tIIe bie Sred^ungs^PerEjältniffe finb bey biefen ^^ud^tig*

!eiten nad^ bem Cobe bes CBjiers unterfud]t woxben. Solte bie ^atur alte

biefe 2tnftalten umfonft gemad^t ^ahenV (£s voav i^t ja ein Ceid^tes, eine

einfädle Cinfe 3U bauen oB^ne 5cirben*^erftreuung* XPie menn nun 3. B. bie

gläferne 5eud]tigfeit bas für bie Kryftal Ctnfe u?äre toas bie Ceber für bie

(ßallenblafe ift, burd^ftdjtig muß bas abfonbernbe (ßefäg freylid^ feyn. X>ie

rt)äfferige 5eud]tigfeit u)ürbe abgefe3t unb oerbunftete. Xladi bie[er Por*

ftellung u?äre bas 2luge eine X>erbauung5*2tnftalt , ein Apparat eine ad^ro»

matifd^ bred^enbe Cinfe 3U t>eranftalten , beffen (£inrid)tung mit bem ^obe

un!enntlid] n?irb. IDenn ZHasfelyne ^edit iiat, fo möd^te leidet ein König

^IpEjonfus gefunben n?erben ber fagte : u?enn ber Sd^öpfer midi befragt liäite

als er bas 2tuge fd^uf : fo u.
f.
w.

Was xd\ üon Qube's (5ebanden r»on ber (Ebbe unb 5IutBj Ijalte? 3<^

glaube, ba^ er grogen CBjeils 3,edit iiat <£r mug aber ja nid^t glauben,

ba% er fid) baburd^ fonberlid? über Heu)ton erE^ebe ober iljn gar miberlege.

rterütons X^arftellung unb (Erflärung bes pl^änomens ift bie allgemeine

3aft5, auf bie nur bas 3efonbere nadi unb nad? aufgetragen u?erben muß.

Itemton Jjat bas große Problem blog ftatifd? hettaditet, unb ^err fjube

betrad^tet es 3ugleid? t^Y^i^ouIifd]. Vas ^at aber andi fd]on u?irdlid?

€uler in feiner preißfd?rifft getEjan. 3d? u^eig n\d\t ob €u?. rDo^geboE^ren

einen 2luffafe t?on ^errn 5ulba über biefen 2lrti(fel gelefen hiahen. €r fteEjt

in (ßren's neitem 3ournaI ber pBjYftf im IVten :Sanbe 5, 28. tiefer

:^err 5ulba, ie3t Profeffor 3U Tübingen, ift mein ^uBjörer geu)efen, unb voxv

I^aben, in loco, über bie Sadie correfponbirt. 2tud) ift bie Stelle, bie er

S. 38 anfül)rt, aus meinem Briefe genommen. 3" bieget SteUe finb 2 X)inge

meiner ZHeinung ganfe entgegen, x) Vex abfd^eulige ^itul, ben er mir, moBjl»

meinenb t»on feiner Seite, aber für mid^ beleibigenb, gibt, unb bann 2) ba^

xdi (£llipfe mit einem y gefd^rieben \:iätte. Söldner Sd)nifeer u?egen ift mir

(ßottlob I feBjr früJj auf bie 5inger geflopft morben. Hemtons CE^eorie ift,

fo 3U fagen, mefjr geeignet für eine ruljenbe 10äffer Kugel, um bie fid^ ber
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TXionb brcljt, als für eine bte (td) felbft mit grogcr 5d|nclligfeit um itjre

^yc breBjt. X)ie in ber Icstern entfteBjcnbc Sd^toungfrafft bes tPaffcrs mad^t,

bag man jebcn Cropfen als einen fleinen planeten ((Trabanten) anfeljen mug,

bcr fxdi in 2^ Stunben um bie (£rbe breEjt unb nun r>on © unb 3) in feiner

'Ba^n geftöl^rt n?irb, baburd] entfteljt bas, tr»as Bey bem ZHonbe, als einem

^Ijeil unfrer €rbe angefeEjn, in Hüdfid^t auf bk © allein gefd^ieEjt, unb was

getoöfjnlid^ bie Variation genannt u?irb. Xlewton bekümmerte fidj blog

um bas Statifd^e Quid, aber nid|t um bas Quomodo in '^ü(R|i($t ilttf bttö

Petnir hex Jltt^fit^irttttg. €s u^ar iEjm genug erüärt 5u ^ahen, ba% (£tn?as

gefd^eljen muffe, unter voas für gufälligfeiten, bas Iie§ er unerörtert. Wenn
[xdi bas XDaffer unter bem ZHonbe aufEjäufen foH, fo fan biefes nid^t ge*

fd^eEjen, oEjne ba^ an mand^en Küften größere 2Iuftjäufungen gefd^eBjen, bie

b(t gar nid^t \iait finben, voo bas IPaffer eigentlid^ l^in vo'xU. Um über bie

u)aB)ren ^öl^en ber 5Iiitijen urtE^eilen 3U fönnen, mügte man bie formen bes

feften Canbes nid^t allein, fonbern aud^ ben 3 o b e n bes 2Tfeeres fennen ; bie

5orm bes (Sefäges* ^ag bas XPaffer in bem großen XDeltmeere niebriger

fteljt, als in mand^en (Begenben bey uns, ober überB^aupt n?eit com 2tequator

ah, rüBjrt eben baljer, u?eil es I^ier freyer ift. 3^^^^ (Sebränge nad] einem

freyen pla^ ift in ben Straßen bie baBjin füljren ftärder als auf bem freyen

pla^e felbft, ZHit einigen 33eobad?tungen , auf bie pd? fjerr ^ube besieB^t,

ober einigen X)ingen, bie er als befannt annimmt, möd^te es aud^ bey naiverer

Unterfudjung etroas anbers ausfeilen. — ^ie Bemercfung über (ToncaD^pIan«

Spiegel voav mir audj neu. ^ie Derfud]e liegen fid? n?oljl am leid^teflen

aufteilen mit (5Iäfern, bie man auf Quedfilber legte, 3d] mug fd^Iiegen,

um nidit ein padP 3u fd^reiben. 3<i? empfeEjIe meinen lieben Branbes unb

mid^ geBjorfamft.

(götttngcn ben 2olül 3anuar ^799. (5. C £id)tenberg.

753. Un Käftnen

(£n?. XDoE^IgeboBjren

^atte id], Por allen fingen, geEjorfamften Vand für bas unoergeglid^e

(5efd|en(f ab, bas Sie mir mit 3^^^^ IDercfe gemad)t iiahen. Bey neuen

21uflagen von XDercfen, bereu HuE^m nur allein sugleid^ mit ber Spvadie

fallen fan, morin fie gefd^rieben finb, ift voolil bie größte 5reube bes ^eit«

genoffen, fie r>on bem Perfaffer felbft mit ber unoeränberten CEjätigfeit unb

(5eiftesftärde beforgt 3U feigen, n?oburd] fie suerft entftanben finb, unb bas

3tt)ar nadi einer nid^t geringen ^u?ifd^en»5eit <£s ift ein Sai^, über toeld^en
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idl tntd? fogar suiücUen mit meinem Soljnc unterljalte , baß oorsüglid] hey

tcm matBjcmatifd^en (Senk bie früEjc Hcife bcr langen Dauer nid^t nad]»

tljeilig ift. Die 5ad]e ift aud\, wie midi ^ündt, nidit \diwex einsufeijen, benn

lüenn Perflänblid^feit , unb iwat umüiberfpred^Iid^e
, für ben (Seift ift, xvas

bey bem Allagen Derbaulid^feit I^eigt, unb jene ZtaBjrung gar feine Empirie

üorausfest, fo ift es aud^ fein IDunber. 3d^ glaube, ber ZHenfd^ u)ürbe en?ig

leben, u>enn aud^ ber £eib bort 3u aller ^eit miteffen fönte,

fjerr Hol|be Ijat mir aufgetragen iE^n (£«>. XPoI^IgeboEjren 2Inbenrfen

bringenb 3U empfetjlen, unb sugleid? 3U fagen, ^a^ er el^eftens umftänblid^ an

<£vo, lOoI^IgeboBjren , u?ie aud| an midi fd^reiben u)ürbe. ^is baEjin märe

es bod] oielleid^t gut bie ^nseige feiner Sd^rifften 3U oerfparen, u)eil er f\di

über TXiandies pielleid^t erflären u)irb. HoI:|be ift gar nidjt sufrieben. (£s

fd^eint faft, als voäxe er mit CempelBjoff serfallen. (£r mügte \e^t blog Kinber

unterrid^ten, fagt er, üermuttjlid^ meint er bod) bie (Eabetten bamit.

Znit ujaBirer fjod^ad^tung unb <£rgebenBjeit iiabe idi bie (£B)re ju vet--

Ijarren

<£u). XDoE^IgeboI^ren

[(Söttingen] Den [\^. ^ehxuav ^799.] gel^orfamfter Diener

(5. (£. lid^tcnberg.

75^, 2ln £u5u)ig Cl^riftian £id)tcnberg.

2TCein lieber Bruber,

Deinen angenel^men ^rief erl^ielt idi am Donnerstag ben Hten 5cbruar

mit ber poftmarcfe pon Duberftabt, 3um ^eid^en ba^ bie Sünbjlutl^ aud^ bie

(Beredeten auf bem (£id]sfelbe I^eimfud^t un'b menigftens bie Heifen 3U 5ii§

fperrt. Der 23ote felbft ift nodi nid]t ^a, 2ludi unfer XPoljnpla^, ber bodj

eigentlid^ feine IDafferftabt ift, iiat je3t menigftens fel^r fpiegelartige Environs,

unb obgleid] nod^ feine Heljbö(fe bey t>en ^l^elneftern gefunben ujorben finb,

fo foU bod] jemanb, ber einen (Sarten in ben Cransleinanifd^en Hepublif*

£änbern ^at, eine Sd^merle in ber 5d]ublabe feines 5d]reibtifd]es im ^äusd^en

gefangen Ijaben. — Unfer armes, armes Daterlanb! ^di tan bie Ztabmen

^ift^ofößcim Hüffelsljeim u.
f. f. oBjne bie tieffte Hül^rung nid^t lefen. —

fjaben wit weniger oerfd]ulbet ? 2lber freylid] wiv finb nod^ nid^t burd].

<£s fielet je3t nid^t 3um heften mit uns aus. Die 5t:an3ofen liahen (xdi fage

biefes nid^t gan^ oljne 2lutorität) bey iljren Unterncljmungen nur (Einen

(ßefid]t£pundt, in toeldiem fie alle 3ufammenlaufen, unb biefes ift ber 5 1 u r I3

r>on€nglanb. gu biefer 2lbfid]t fd^lagen fie eine Burg oon Hepublifen
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um bicfcs glücFIid^e Canb, n\d\t um es mit frcven Staaten, fonbcrn es mit

fid? frey büncfcnbert, eigcntlid? t>on Si^cindveidi abB^ängigcn cin3ufd]liegen. gu
tiefem Belagerungs Cordon ift iBjncn Hamburg unb Bremen unentbeBjrlid?

unb auf biefes foll je$t ii^r 2tuge gerid]tet feyn. ^od] genug l^ieroon. €5

tljut mir u?eBj midi in ein Häfonnement über möglid^e Vorfälle einsulaffen,

bie id? nid]t überleben u)ürbe, wenn fie in Erfüllung geB^en folten.

Dein ^ntifantianismus iiat midi k<^^^xdl gefreut, ba idi jest u?ei§, u?ie

T>u bie Sadie nimmft. (£r für feine perfon ift getoig ein groger, unb roas

voo^i eben fo oiel wevtii ift, ein u>oB|Imeinenber, red^tfd^affener ZHann. Seine

Critif ber reinen Pernunfft ift bas Wexd eines sojäE^rigen Stubiums. €r
l]at lange über pljilofopBjifd^e Syfteme Dorlefungen geBjalten, baburd] finb it^m

eine XHenge üon X>ingen freylid] geläufig geu?orben, bie es unsäEjIigen ^Tlenfd^en,

felbft r»on (ßeifte, nid^t finb, menigftens nid^t 3U bem (5rabe. Daljer fprid^t

et offt unbeutlid] el^e man mit iEjm befannt roirb. Selbft K . . r n?ei§ ba^er

offt nidiis gegen iEjn Dorsubringen, als ba^ Ceibni^ 5. 3. fo ettoas fd^on r>or

{00 ^^'^liven gefagt. ^ber Kant gibt ftd) and\ nidjt für ben (£rfinber tjon

allem aus, er oerbinbet nur, voas groge Scanner längft einzeln gefagt unb

gebad\t ijaben, unb NB jeigt, rrarum man fo benden unb fpred^en muffe.

Befantlidi liat ^riftard) r>on Samos mel^r als -looo 3^^^ ^'^^ dopernifus

geleiert ba^ bie Sonne ftille ftel^e unb bie <£rbe um fie I^erum laufe, aber t>as

voaten einzelne £id]tblide, bie fid^ in bem übrigen tPuft üon Dundeltjeit

mieber oerloB^ren. Kant fpielt einmal, too id\ nidit irre in ber Dorrebe 5U

feiner Critif ber reinen Pernunfft, auf fo etrcas mit groger 5^inl)eit an, Vas
<5Ieid]nig I^ält Stid]. VTlan iiat bisl^er geglaubt, u?ir feyen bas IDerd ber

X>inge auffer uns, von ttenen xviv benn bod) nid^ts rougten unb tüiffen fönten,

als toas unfer 3<^ uns angab. Wie alfo, voenn es gerabe bie Ztatur

unfers IDefens roäre, tüas biefe IDelt eigentlid] mad^t? ^ter ift Umlauf unb

UmbreB^ung ber (£rbe um bie 2Ife bem Umlaufe ber Sonne unb bes Sternen*

I^eeres um fie entgegengeftellt. (£r gibt ja 2lIIes auf bie probe. €in bog«

matifirenber Kantianer ift Qewi^ fein äd^ter. Selbft 5td]te, quod pace tua

dixerim, ^at mel^r u?iber bie Klugl^eit perftogen, als miber bie pl^ilofopl^ie.

(£5 n?ar oon itjm, wie mid] bnndt, ftrafbarer ZTiutEjujille, jest fo 3U fpred^en,

unb rüirb es wo^l immer bleiben. XDir feineren CBjriften rerad^ten ben

Bilber Dienft, bas ift unfer lieber (Sott befteE^t nidjt aus fjoltj unb (Solb«

fd^aum, aber er bleibt immer ein Bilb, bas nur ein anberes (ßlieb in eben

berfelben ^eiEje ift, feiner, aber immer ein Bilb. XPill fid? ber (Seift oon

biefem Bilber X>ienft losreiffen, fo gerätl) er enblid] auf bie Kantifd?e 3^^^-

2tber es ift Permeffenl^eit 3U glauben ba% ein fo gemifd]tes We^en, als ber

UTenfd] bas etiles je fo xciti anerfennen roerbe. ^Ues was alfo ber eigent«

üdi wei\e Zfienjdi tt^un fan ift, etiles 3U einem guten gwecf 3U leiten, unb
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^ennod^ bic ZHenfi^cn 3U nel^mcn, wie fie ftnb. 'Davon fdieint ^err 5icl?te

nichts 3U perfteEjn, unb in bicfer Hütffid^t ift er ein voreiliger CBjor. —
Perseilj mir, lieber 3ruber, xdi bin I^eute n>eiter gegangen, als id] lüolte»

Das gel^t fo menn bas ^er3 mit fprid^t.

Bey meiner lieben 5rau ift bie 5i^ciu Ceib^Medica Hid^ter Bleute sum

Befudi, unb id] befinbe mid] roenigftens ^ Stuben^Durd^meffer fübtoeftlid] t>on

iEjr entfernt. 3^^^ 2lufträge aber, (Srug unb Sd^tüefter Kug B^abe \d\ fd]on

Dorl^er oon iBjr empfangen. Tlndi ber gute ^Ite empfieEjlt fid?. — Zinn toirb

enblid^ bie franfeöfifd^e SünbflutBj unfern lieben Detter aud^ bort u)egfüt|ren»

3d^ I^öre nid^ts r>on iB^m. (5an^ gut fdjeint mir biefes nid]t. Adieu Adieu.

[cSöttinsen] bcn ^8l!2 ^februar 99. <ß. €. £
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755, 2tn Käftner.

[(Söttingen, ^6. Vflai ;77\.]

Sir ^
Last night about a quarter before eleven, when I came home I

had the pleasure to find the comet which M- Messier discovered some

time ago, and which I have looked for in vain ever since I had heard

of its appearance, very likely because the air, particularly near the

horizon was never so clear all the time than last night. It was very lucky

I did not run to You to give You notice, because if I had, it would

have been lost in the

ß, u* ICr U^4 >W7« vapours, even before

we could have done

some much as opened

the Window at the ob-

servatory. Which fore

d. ccjtcnhu^ seeing, tho' I had al-

ready dressed myself

^^ again in order to go

tft.' :^ to You, I staid at home

/3 ^»U «• k^
'^ ^«^^ and determined its

place as nearly as the

time and circumstances would allow. It was standing upon Castors left

Arm under the star in the left band of the same marked by Bayer with

in a straight Hne with Castors head and the star latin k upon the

nose of (^ as distant from Castors head as 9 is distant from the same.

1 discovered it through my two feet DoUond Telescope, and I think it

almost impossible to discover it with the naked eye, tho' I could see it
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after I knew its place. Through the telescope the nucleus looks very

bright and the tail about 1^2^ i^ length.

If the air should happen to be clear to night we may observe it

better, if we look for it earlier, but if not I doubt whether we shall see

it again and so the sight which I had of it, as it is not remarkable by

being one of the first, may be worth notice by being the last. I am
Sir

Your most obedient

Servant

Lichtenberg.

756, 2ln Käftner,

[(Sotttngen, rtac^ 2^, Vflax \77^]

^eohaditung bes Comctcn bcn 2[ Zfiay {77\ auf bcm (5ötttngtfd]en Observatorio.

Um liaib seEjne fanb \d\ ben Cometen mit bem Sndiqias, bcr roibrigen

Umftänbe, bag bcr ZHonb fd)on ^en Cag voviiev im crftcn oicrtljel gewefen

wat , ber Dämmerung, unb ber mcrdPIid^en Perminbcrung ber fd^dnbarcn

(5röfe bes Comctcn ungcadjtet. 3<^ v'xdiMe fogleic^ ben 8 füßigen VoUcn--

bifd]en Tubum nad\ ber (ßcgcnb, benn mit blofen klugen «?ar bcr Comet

ben ganzen 7lhent>, tro^ aller angett>anbten ZHül^e, nid^t 3U feBjen, ^Had^bem

id] \l\n gefunben unb in bie ZHitte bes S^l^<^s biefes ^ernglafes gebrad^t

iiatte, fo urtEjeilte idi nad] ber Hid^tung bes Tubi, ba^ er nod^ unter ben

Köpfen ber ^u)iltinge flünbe unb mit iEjnen einen gleid^fd^endPIiditen Criangel

ausmad)te, beffen fjölje etwa ber JPjälffte ber ^afis gleid^ feyn mod^te, unb

in beffen Spi^e ber Comet ftunb. V\e\e Sd^äfeung u?urbe Bjernad? burd^

^errn Baumanns Urtljeil ausneljmenb befräfftigt, ber, oBjne bie meinige ju

u)iffen, bafür I^ielt, ba^ er in ber Spi^e eines Hed^tminrflid^ten gleid^fdjen(f»

Itdjten Criangels mit ben 5u)iningen ftünbe, biefes mar eben roas id^ fagte,

nur fürfeer unb matE^ematifd]er ausgebru(St. Die Spi^e bes A n>ar gegen

ben fjorisont gefeiert 3" ^^^n Tubo falj xdi nodi einige anbere fteine

Sterne, bie id^ nadi einiger Unterfud^ung balb für biejenigen ernannte, weldie

in ben Paugonby's CBjarten mit b beseid^net finb, moraus id? fd^Iog ba%

ber Comet heynali einerlei 2lbu>eid]ung mit bem ß bes poüuy iiahen müfte

unb ba% man iljn oermittelft bes reticuli rhomboidalis mit biefem Sterne

t)ergleid]en fönte.

Wie fd]tt)er unb unbequem ber (ßebraud? biefes 3nftruments 3umal

auf einer parallacftifd]en ZHafd^ine, bie wenxQ gegen rtorben gebrandet morben

feyn mug, hey einer Beobad^tung eines fo unbeutlid^en (ßeftirnes, unb in

Cidjtcnbergs Stiefc. III. 15



— 226

einer fo grofen (Entfernung oom ZTleribian genjefen ift, tan idi nxdit be-

fd^reiben, 2(ii mufte über eine »iertljel Stunbe in ben Tubum feigen bis xdt

nur bie 5äben erbli^en fönte, unb aisbann ging beynaBj boppelt fo t)iel

Seit, tE^eils mit fudjen, unb tBjeils mit gnauer Stettung ber 5öben ijin, bod?

tDurben biefe Sd^ujierigfeiten fo 5iemlidj übertounben, ol^ngead^t ber Comet

fo blag ujurbe, ^a% bie geringfte €rleud|tung ber Sät>en iEjn PÖUig »er*

buncfelte. 3d? g^be nur bie geit an, bie ber

Comet braud^te t)on C nad^ A 5U fommen,

wenn ^as 3«ftJ^utTtent gnau ift, u>oran id^ nidjt

5u?eifle, fo tl^ut es o^neBjin nidjts, unb aufferbem

I^abe xdi gefunben ba^ ber Comet, u?enn id^

iljn bey B eintreten Iie§, gen?öBjnIid^ mir erft

in ber (Segenb t)on m fid^tbar n?urbe, allein

feinen Durd^gang burd^ ben Stunbenfaben E D
unb fein Perfd^minben bey A fönte id^ beutlid^

bemerken. (£r gieng burd^ ben Stunbenfaben,

n?ie Sie felbft bie ^eit angaben, um
10^ ^8 3" unb perfd^u)anb

bey A um ;o^ 52' 3o"

3n meiner Sd^ä^ung wegen bes polluf

i:iahe xdi midi tt?enig betrogen. Denn als idj

oerfdjicbener Urfad^en toegen einige ^eit oom

Tube ujeggegangen xvav, unb »lieber ba^u

trat, ftunb er fd]on in n; er gieng burd) t>en

Stunbenfaben bey c um {O^ 59' 9" unb oerfd^u>anb I^inter a um u^ 2 5?"

Die 2lbu>eid^ung bes Cometen ift alfo = declinatio ß PoUucis — C c.

3d) I^abe ben fd^einbaren 0rt bes ß PoUucis mit aller (5nauigfeit

beredjnet. ^olgenbes finb bie Hefultate.

Ascensio recta ß PoUucis reducta ad 21 Mail 177 1. 3^ 22^ 48' 45,"4

Pro aberratione — 14

Pro Nutatione Pars I correcta -f- 11,8

— Nutatione Pars II correcta +2
Ascensio recta ß PoUucis apparentis:

die 21 Maji 1771

DecUnatio ß PoUucis reducta ad 21 Maji

Aberratio actualis

Nutatio

1771

3. 220, 48'. 45;'2

28O,
S3\ 46,8 B
- 2,6

— 5,5

DecUnatio ß PoUucis apparentis

pro die 21 Maji 177 1. . . 280, 33', 38,"7B.
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Weil idj nidjt lüufte in wie vkl ^ett ber UEjr fidi bie SpBjäre einmal

brcljt, fo tonte idi bic Differenz bcr ^ibvoexdtnrxQen nidjt aus ber Bcobaci^tung

hetedinen. 3<^ tpiH es 3tjnen üBcrIaffen ob Sie mir es übergeben, ober

jtd] felbft bie ZHüEje netjmen roollen, bie Deränberung ber HefradPtion, roooon

be la üan^e T. IL § 2033 rebet, müfte tooljl in Setradjt gesogen werben,

^ie ^eit ift bie ^eit ber alten UBjr.

Cid^tenberg.

757. Tln Käftner*
^

[(Sötttngen, nadj 2\. Hlai ^7?;.]

Sir

I would have sent the observations sooner, but I have been all

this morning so top heavy, that I could not do any thing before ten,

and the rest of the time was taken up by my calculating the apparent

place of ß of Pollux (the word apparent taken in that sense, in which

it means the place of the star in which it appears to the observer

refraction alone excepted:) which is a calculus not much less tedious

than that for finding the moons place.

Last night I saw Jupiter only one minute, just to set the telescope

but it was soon covered by very thick clouds, so that my staying up

was quite in vain, I saw nothing at all.

I have taken the liberty to keep the key to day because there will

be another eclipse to night.

I hope You will be so good as to accept of this small present of

some good Burton ale which Baron Adams made me a present of, I

know it is genuine and of the best sort, and so far a rarity, though I

do not know whether it will suit Your taste at first.

I am with the utmost sincerity and esteem

Sir

Your

most obedient humble

Servant

G. C. Lichtenberg.

15*
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758, TXn Käftner,

[(Söttingeu, nad^ 2^. Vfiai \77u]

^eutc ba \d\ meine Bered^nungen für ben fjernt ^emainbrav 5ured]te

mad?te, unb 3U bem €nbe alles nod] einmal burd>red)nete
,
fanb idi in ben

Reiten ber beyben Hed^nungen einen Unterfd|ieb unb entbedte balb ben 5^Wßr.

€5 mu§ alfo fo Bjeigcn unb folgt aus b(^n Beobachtungen

ba^ am 2\ Xfiay \17{. Um xo UE^r 51 ZHin. -^^/'ö n?al^rer ^eit

bes (Tometen grabe ^tuffteigung rt>ar 3^ 20'* 2' 59"

Seine 2lbtt)eid)ung 28*> ts' ;8,"; Hörblid^

21m 2^ten um Jio^ 23 ZHin. ^6" wa^vev ^eit

Seine grabe 2luffteigung 3^ 25^ d{ 25,2"

Hörblid?e 2Ibu)eid)ung 28^ 21 30,6/'

759- ^n Käftner.

[(Söttingen, n<x6;\ 2^. Xltat \77\.]

3eobad]tung bas Cometen auf bem (ßöttingifc^en Observatorio 'i>en 2\ ZITay \ii\.

Um \0 Vifyc W'^^'' ^1^ (geit b^s Regulators) fam ß II, '^(ixi man auf

bem unben^eglid^en parallel 5ciben A B eines be la JB|irifd|en ZHürometers

Ijatte Ijinftreid^en laffen, an ben Stunbenfaben. Um ^o^ \% 57" fam ber

Comet an eben benfelben, man hx<x^i<i iljn x\od\ eEje er bai^in fam Bjinter

ben beu)eglid]en Reiben a b, fo 'ixx^ fein Kern beftänbig pon bemfelben bebecft

rourbe. XPeil ber Tubus perfe^rt, fo ift u?ieber U)ie am 2;tß« Declinatio

Cometae = Declinatio ß II — C c.

hingegen ift bie Rectascensio "^(is

Cometen je^o gröfer als b^s ß II, unb

3tt)ar u?enn man bie ^eit bcs Regulators

als mittlere Sonnen ^eit annimmt unb

in (ßraben t)eru?anbelt, um \^ 2 ^0" fo

t>ai um ;o^ ^8 57" (^eit bes Regulators)

bes Cometen grabe ^uffteigung 3^ 25^

5{ 25,"2 wat, €r l^atte alfo in 3 Cagen

eine 33eu)egung »on 3^ ^8' 26,"2 in

Recftafcenfion, ber 0rbnung ber ^exdim

nadi. Vie Pcränberung ber Hecftafcenfion

ber Sonne beträgt aber in ber ^eit etwa

3^ ( 0", er geB^t alfo mit beynaBj gleid^er
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<5efd|tDmbtg!dt als bk Sonne vor bßrfclbcn E|cr, unb biefes ift bic Urfad^e

rparum er fxd\ fo lange nod^ seigt unb bod? immer in ber Dämmerung ftel^t.

3d? Bjabe bey biefer Hed^nung

angenommen, ba^ bas jS II feit bem

2[ f\di lüenig tjeränbert l^ahe, toelcf^es

man rüoljl tBjun fan.

1)as ZUifrometer jeigte {O -f-

Säben berüB^ren toirb tool^t befannt

[eyn. Um meinen IDorten nod^ mef^r

Deutlid]feit 3U geben vo'iü idi nur eine

beyläufige ^eid^nung beifügen wk
bie feiger ftunben.

2n Berlin l^ahm fie iEjn am
jisten aud^ nod? gefeiten, fie fe^en (oermutE^Iid^ EJerr Cambert) feinen Vntdi-

gang burd] fein Perihelium auf ben 15 2lpril, aus u?as für Obferoationen fie

biefes fd^Iiegen toeig id^ nid^t.

3d? tDÜrbe mid^ mit Vergnügen einmal einer fold^en Hed^nung unter-

sieBjen, loenn id^ gute unb etujas oon einanber entfernte 0bfen)ationen be=

fommen fönte. 3d? feEje aber bis jefeo nod? feinen XPeg basu 3U gelangen,

als burd] roeitläufftige (Eorrefponben^, ober ba^ man fie felbft madjt.

2)er 5^^l^r, Don bem idi Bleute 21Torgen gerebet iiahe, ift mir um fo

»iel ärgerlid^er, ba xdi biefe Beftimmung an Qerrn £jungberg, ^errn Profeffor

BöEjm unb an meinen Bruber gefd^icft iiahe, u)eil ber (Erbprin^ feB^r neu-

gierig ift, fie wetben audi ©ermutJ^lid) fo feBjlerBjafft in einigen politifd^en

Blättern erfd^einen. Dod^ auf bie Perfidjerung t>on einem fold^en Blat u?irb

fid? ol^nel^in fein ^ftronom in bie grofen Hed^nungen einlaffen.

Wenn <£w. XPoE^lgeboBjren bk wallte ^eit unb bie declination be-

nimmt iiaben, fo gefd^äEje mir eine (5rofe (SefäHigfeit , wenn xdi fie iiahen

fönte, benn id^ fd^reibe morgen burd? eine (Selegenl^eit an meinen Bruber.

760. TXn Käftner.

Sir

After I carae home I could not help looking above half an hour

at the comet with my Dollond telescope, in order as well to take leave
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from it, as to determine its place which I found nearly to be as in the

annexed figure which I have copied from Vaugondy's maps, the red dot

jt^^^ means the comet (a very irregulär nucleus indeed).

With my utniost thanks I return You the books,

and beg once more to be excused for having kept them

so long.

[Göttingen] May the 27th 1771.

76\* 2ln Dicterid),

Ruftet ^^atte.

[(Söttingcn, H77^?]

A) Superfeine alltags CituI mit Variationen

biefes

Seinem tBjeuerften

(iebensroürbigen

oortrejflid^en

Seinem 5J^ßiinb

toibmet

fmgt

fang

an feinem Qod^seittage

:Eiod]3eitfefl

bey feinem 3rautbette

bey feinerDermäB^Iung

3. €.

Dieterid].

ober

^em ^od)3eittage feines BaEjrbt (nid^t feines BaEjrbtes) getoibmet t>on 3. C V,

ci) melirt

als ein geringes \ ^eid^en feiner DoIIfommenften Qod^ad^tung

5reube

Dereljrung unb (5ott tpeig u>a5 pp

;eringes 1

id}tiaes >aufrid^tiges

ß) eytra feine bunte ditto.

5reube ber ^ieterid^fd^en Druderey bey Eröffnung ber BaB^rbifd^en

^Is ^err ^aBjrbt ein allerliebftes Duo in Caffel fpielte

tüolte I^ierburd^ in (ßöttingen flatfd^en 3- ^« X)ieterid?

X>er Preg3engel an bie Qoboe (haut bois)

ober

5reube eines 23ud]bruders bey ber Dermäl^Iung eines ^oboiften.
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y) alte Hürnbcrcjer ditto

ms fytv :3aB?rbt

€tjmann rcarb,

Stente fid?

Dieterid).

Saljrbts (5Iücf unb (Scfd^icf,

Ungeöungen befungen

2oli. Cljrift. Videxidi.

ö) ditto neue falber ftätt er

Harmonia an bem Qocf^jetttage iB^res Cieblings

öem Sdjer^ unb ber 5r^ube

gefunden

oon 3. C. X).

3cf? I^ätte nod] mel^r in Werfen gemacf^t,

• allein BaBjrbt

fUngt fo Ijart

unb Dieterid^

fo iDunberlid].

(ß. C. £.

762. 2tn ^rau Dielcrid)*

[(SötttTigen, 2lnfang \772?]

Cofe 5röu <ßex>atterin.

So balb id? biefen Xfiot^en nur eine ^anb aus bem 53ett nadi bem

"Dintenfag flreden fönte, fo iiahe xd} mid) fd]on an 3^Tten n?egen bes gejlrtgen

gar nid]t geoätterlidjen Streidjs gerod^en. 3<^ ^«be nemlid? eine feBjr

fd]öne Stelle in ber Heifebefdireibung, bie 5U 3^^^^ ^^^^ w?ar, gan^ burd]»

ftrid^en, unb eine anbere Bjingefest, bie Sie getüig nid^t ans 5enfter ftecfen follen.

Ceute, bie nur fo grabe ins (^^ehette fteigen fönnen upenn fie mollen,

u?iffen nid^t u>te es anbern gel^t, bie i>as nid^t fönnen, jumal bey ^m je^igen

hettnhterx Reiten, ba alles faft nid]t meBjr 5U besagen fteBjt; biefe Ceute

folten alfo anbern iijre fleine ^tccibenjen unb Sportein, bie oBjneB^in feiten

genug fallen, nid^t mißgönnen, unb fo 3U reben il|nen bas liebe Brob aus

bem ZTTunb neE^men. 3<i| felje aber leiber u>ieber an biefem Beyfpiel, ba%

geroiffe perfonen bie alte €t)a, bie il^nen auflebt, audi nid^t erfäuffen
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fönnen, unb ftd) ntd^t Beflagen folten, wenn voxt ben alten ^bam suroeilen

wxebet ans tanb fc^iütmmcn laffcn. 'Srandien Sie biefes 3ur Permel^rung

3^rer ZHorgen 2tnbacl^t unb fevn Sie geoättcrlid^er gegen

3^ren

geljorfamften "Diener,

<5et>atter unb 5reunb

(S. C Cid^tenberg.

763. Un Käftner.

[(Söttingcn, t>or ^thtuat ^772? ror 2Iuguft \77^?]

P. P.

^err ^ranber rid^tet ftd] mit feinen ZHifrometern nad? ber 2Ibjtd)t ber

Ciebliaber unb perlangt, man foH il^m eine gnaue 2lbmeffung ber Brennmeite

bes (Dbjetftiuglafes unb ben Windel anheben, ben eine 2lbti^eilung bes TXlihO'

meters geben foll. 2tuf einem r>on ben beyben (ßläsd^en, bie id] Bjatte, waren

bie Cinien ^/lo unb auf bem anbern ^/ao einer parifer Cinie oon einanber

entfernt, ba aber bie feinften Cinien bie er 5ieE^t faum ^/goo ^i"^*^ ^ini^, cilfo

nur ben oierten CBjeil fo bid finb als ber feinfte Silberbrat, fo fan er bie

^Ibtl^eilungen nodi ungleid^ feiner mad^en.

'X>a id? auf meiner Heife oermuttilid^ öffters von fyttn Kinbermann

3U reben (ßelegenEjeit Ijaben u>erbe, fo u?ünfd]te id^ bodi fein Wetd nur auf

einen Cag 3U B^aben. 3d7 molte alfo (£u>. XDoygeboljren geijorfamft barum

erfud^t l^iaben.

(5. C. öd^tenberg.

76^. Un Dieteric^.

[(Sötttngcn, ^ebruar \772? 2luguji ^77-^?]

Sir

21Tid] fällt fo eben ein, ba id? mir an geftem 2ibenb erinnere, 7)id\

3U fagen, ba^ ber JBjul^n in ber Gelee unb idj auffer berfelben biefen 2ibenb

roürcflid^ 3u "Did^ fommen werben, u?o id) mid^ bie (£Ejre 'Deines ^ufprud^s

ausgebitt l\aben will. Deiner 5rau Ciebft fannft Du gefag, ba^ fte mid?
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a\xd\ ^as linde 2tug blau gcfd^tagen iiat, bag idti xiit 5tefcn 2tbenb nur mit

i>em Hechten mug angucf, unb bag idi fte ein Barbier Conto mitgebring

rpill. Was ben fagt Sie, (5 Otts BI . . . . 5 fag xdi, unb bin

(£uer

Wiener

(5. (E. Cid^tenberg am 6ten Cage Dor ber

^Ibreife.

765. TXn Sd^ernl^agcn ?

(Sötttngen ben 6 2IpnI ^773.

P. P.

Der Überbringer biefes Briefs, J^err Qeg ift aus Darmftabt unb ber

Neveu t>e5 erften Zttinifters unb Curators ber Unioerfitcit (Stegen, ber aber

bod^ für nötljig ^eaditet i^at, t>en jungen fjerrn nadt (ßöttingen ju fcl^icfen.

€r liat mxdi feB^r um einen Brief gebeten, ^ätte xdi es iBjm gan^ abgefd^Iagen,

fo }:iäüe Dielleid^t, ba er ir>ei§, ba^ xdt in fjannoDer 5i^^unbe unb (5önner

Itabe, mein t)armftättifd^er Bruber es entgelten muffen. (£r upünfd^te gern

in <5efellfd]afften 3U fommen, oielleid^t fönte er einen Zutritt in ben Club

I^oben, wo er aber feine fonberlid^e 5igur fpielen n?irb. Solte fxd\ eine (5e*

legenBjeit äugern, t>a^ iiim (£u). IDoIjIgebol^ren basu I^elfen ober ijelfen laffen

fönten, fo gefd^äi^e mir eine grofe ^i^^ube. (£5 mug aber feine Unbequem*

lidjfeit perurfad^en, benn er nimmt allenfalls andi mit ber <£Bjre mein Bote

getoefen ju feyn oorlieb.

2dl iiabe biefen ZHorgen feit I^alb fed^s an ben Zrcayerifd^en 2Ttanu«

ffripten gefeffen, unb fan 3^"^" ^i^ erfreulid^e Had^rid^t geben, ba^ ber

Catalogus Fixarum Zodiacalium gan^ ba ift, es finb Sterne oon ber

8tcn (ßröge barunter, fo ba% nidit aflein bie Stationen ber ZHoubsbaE^n,

fonbern aud^ bie fleinften Krüge, Brüten unb Steine angegeben finb. 3d^

iiahe midi "id?t t)iel geirrt, als id^ 3^"^" \<^Q^^i ^'^ glaubte, es u?ären iljrer

iooo an ber ^aljl, idi iiabe fie nod? nid^t gesäljlt, aber nadi ber ZHenge bie

auf einer Seite fteijn unb ber 2ln3aBjl ber Seiten gefd^ä^t ba^ iljrer u>enigjien5

970 finb. ^ie Cafein bes ITTars finb ol^ne bie Cljeorie ba, fonft aber beynatj

'^lües, was idi in bem <£w, XPoljlgeboljren ....
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766, 2ln Vktmdfs Cöd^ter.

[fjannoccr, Hoücmber \773?]

Ven Kinberrt 6iefcr tPelt,

öeii rotBjen, toeifen, Blauen unb fd^toar^cn,

(IPangen, cn, klugen unb 2tugcnBraucn)

entbeut feinen (ßrug aus einer anbern XDelt

(5. C. €.

£iod^3UPerel|renbe Znamfellen.

XDenn idj mir (£ffen unb Crin(Jen nod^ abgeiPÖEjnen fönte, fo mauerte

\di audi meine StuBentBjüren 3U.

IDeit baüon ift gut fürn 5d|u§*

(£in oerbrannt Kinb fürd^ts 5^uer.

XDer nid^t in bie Sonne gucft, blenbt fid^ bte ^ugen nid^t,

XOem Cartujfeln fd^meden foUen, mug nid^t an gehvatmen 5cifanen

ried]en.

Vas ift bie ^Intuport auf bie eine ^älffte 3^^^^ Briefes, ^ur ^nttt)ort

auf bie 3U)ote ^älffte fd^icfe id^ 3^"^" ^ß" 5d|attenri§ meiner redeten ^anb,

fie bient sur Derföijnung unb jum — — platfd^en, ein oortrefflid^er '^atit'

mardt unb ber einzige, ben id^ qehen tan unb bm Sie fürd^ten.

Den 5^_^ X>ecember fomme id? geu>ig, unb oermutB^Iid^ nodi üorljer.

3d] bin mit u?al^rer Qod)ad)tung

3^r

ergebenfter Diener unb 5teunb

Cid^tenberg.

767. Un Dieterid?.

[(Sotttngen, (Hnbe ^773?]

lieber

Berr KaltenBjofer ujirb um ^ HJjr 3U mir fommen, ba w\v ben IHoubs*

.^anbel feftfe^en motten. Wenn es Dir nid^t ungelegen u?äre, fo bräd^te idt

il^n biefen 2lbenb auf ein ^utterbrob 3U Dir, roenn es aber bie Umftänbe

3umal tt)egen bes Sd^euerns nid]t bey Dir 3ulaffen, fo fomme bm ^benb 3U

mir. ZHeB^r als er l\at, fe3t ein 5d]elm Dor. CBjrifteld^en (ßrüge. 3c^ ^i«

Dein

fd^ipinbfüd^tiger 5reunb

(5. (T. £.
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€tn Hätl^fel für <Ziivi\ieid\en,

€s lebt ein VPiann in unferm tanb,

Der tjat ;o (firtger an jeber ^anb,

^ünf unb 3tpant5tg an Bi'dnb unb ^fü^en,

Den ©erben Sie hjoIjI fennen muffen.

768. TXn?

[(ßöttingen, \773?]

^lüo 3rttttfc^e etjrltc^e flaute,

Die banden 3Ijnen Ijier beybe,

Hebfi meiner etjrlic^en beutfc^en fjaut,

(für bas I^errltc^e Sauerfraut.

3c^ kättt in profe gefc^rieben,

f^ätt ic^ ber Stunben nid^t fteben.

3n X)erfen flingt fü^e unb leicht,

Was man in profe nennt feiert.

Das wi^tn Vo%, VflxUev unb Boie,

3acobi, Sc^mibt, JTTei§ner unb (D jel

So riele, id( fan fte nic^t nennen,

Die täglic^ in Heimbranbt entbrennen,

Denn fc^rieben bie i^erren in profe

So n)i^ig, fo särtlid?, fo lofe,

So Ijolte fie all' ol^ne gweifel

f^ofHatl^ Deinet ober ber Ceufel.

Xladi biefem Einfall muß idj vooiil in Profe um PergcBung Sitten un5

in profe für ben Sauerfoljl nodimals bancfen unb oerfidiern, ba§ id| mit

üoflfommenfter Qod)ad|tung bin

Veto geBjorfamfter 'X)iener

(5. C. C.

769* ^" Dieterid?.

[(Söttingen, etwa 20. 3iili ^776?]

£ieber Dieteric^

Unfer (£nglänber ift ijeute etmas beffer. ZHeinem trüber iiahe idti

DorgefteUt, menn er bie ZHoB^ren XPirtijin ijevratBjet, bas geic^en bes XDirtBjs*

B^aufes 3U änbem, unb es 5ur Cironianifd^en Hote ju betittuln.

^en 2tbenb bey guter ^eit u)erbe idi hey Dir feyn. (ßrüfe mir bie

Stau (ßeoatterin unb l^alte S^^iebe in Deiner Hepublicf, unb Ia§ bie Poladen

Krieg füB^ren.

<5. c. r
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770, :^n (El?, ^, ^, meifter,

[(Sötttngcn, \776?]

0b idi gUxdi E^cute an <£vo. XOoi^IgeboBjren als an unfern Prrorecftor

(einreibe, fo rt>ct§ xdi bodi, v^x^eyiien Sie mir als 5tcunb ben IHangel 5er

Citulatur in biefem Bittet.

^as lieberlid^e ^i^auensmenfd) ift auf bem (£id]enfruge unb Tillen erft

tiefen morgen ujieber nadti fjaus ge!ommen, ^isball ift nod) brauffen. "Der

bumme Tillen foH geftern einem purfd^en ben er bort antraf fd^on mit

piftolen gebrol^t I^aben. (£5 foll ein ^bfd^euliges £ehen feyn, unb idi fürd^te,

rt)enn fein (Stempel ftatuirt roirb, fo u)erben gerx)i§ nod] einige ber übrigen

(Englänber d erfüll rt, toeld^es einige ^jod^gelal^rte Ceute I^ier blos meinet^

toegen gerne fäBjen. ^u feiner anbern ^eit Ijätte id| geflagt, blos bie

Ueberseugung, t)a% <£w. IDoI^Igebol^ren fdjnett unb nad]brücflid] Derfaliren,

unb bie 5urd?t für meine (£ngtänber unb ii^re Seelen ift fdjulb baran.

(5. C £id]tenberg.

77^ TXn ^rau Dieteric^,

[(Söttingen, ^776?]

ZHabam,

€ine nid^t gan^ ungeroöijnlid^e Bitte tl]ue xdi an Sie auf einem ganfe

ungetDÖBjnlidjen Papier. ZHorgen 2lbenb iidbe id? meinen Club, woiterx Sie

nid)t bie (ßütigfeit Bjaben unb mir für bie armen <£t)emänner s^ey (ßotliaifd^e

JBiod)5eit^SemmeI mit tPein präpariren, bie 5t^öu profefforinnen werben es

3l?nen im ^immel ban(Jen.

3d] u)erbe jtoar, um niemanben läftig 3U feyn, nid^ts baoon effen, aber

mit allerley (ßebancfen barauf ijinfd)ielen toill idi bennod^. HeB^men Sie

biefen fleinen mutEju?iIIigen (ßebancfen als eine fleine Pergolbung ber Bitte

an. Vas papier ift fd^on oergolbet.

JTJeine gel^orfamjte (EmpfeBjIung an ben 5r«unb unb bie 5reun»

binnen Don

'filtern

Cid^tenberg.
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772. 2tn Vkkxxdf.

[(Söttingen, \776?]

<5ei^orfamftc (ßcfcgnete ^TCaEjtseit, mein lieber X)ietend^.

^ed\t pielen Dane! für ^eine (Sütigfeit. Von bem Sdjiüffel will idi

cßebraud? madien, es toäre mir aber lieber wenn Vn mir einen 3ur neu*

gebrod^enen Cljüre fd^icfteft, fo t)iel id] feEje, fo ift öiefer 3um Porfaal.

Vas englifd^e Bier ift Bjerslid] 3U X^ienften. 3^ k^^*^ geftern «?ieber

eine Bouteille angeftod^en, es Bjat nod| nxdit Qan^ ausgeruE^t. 3<i? ^^^ ^^

alfo liegen laffen bis übermorgen, inbeffen finb bie erften (ßläfer aud^ ie3t

Dortrefflid], Ijaft Vn alfo ie3t gleid] Cuft, fo fd)i(Je nur.

Vn fennft mein Clofterleben, unb lüirft mid^ alfo entfd^ulbigen, ba% idi

nid\t gefommen bin, biefen 2tbenb ift (Elub bey Sprengein.

ZTieine <£mpfeijlung an bas 5t^ciuen3immer.

3d^ k<^he t>or einer Stunbe Bacelli auf bem (5ang rufen Björen: Sx<^xx

^adfeibin J J-^-^^ , idi I:jabe gemeint, 'Deine ^ad^tigal wäre aus bem

Käfig getüifd^t, unb id? fud^te fd^on meinen pantoffel fie 3U Ijafd^en, aber xd*

fönte nxdit fertig tr>erben.

(5. C. £.

773. ^n Dieterid?.

P. P.

^wey unter ^en überfd^icften Kupfern finb fo fd?Ied?t, 3umal ba5 eine,

wo ber Bauer unb bie Bäurin fid) etujas ins JBjer3 fagen, i>a% xdi fafl

glaube, es ift nid^t pon CI|oboiDie<f
i

, ober er Bjat es gemad^t toäljrenb er

feiner ^xaix axxdi was ins ^er3 fagte. Die Sparen auf bem Vadie fteEjen

grab fo t>a, wk man fie auf bie Sd^ulbüd^er geflecffet ftnbet

€s ift feine Ztlanier nid?t, bündt rnxdi, bas elenbe Pundtiren t>e5 5I^tfd?e5

iiat midi «" ^k unfterblid^e iüercfe erinnert:
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(gs ix>ir5 bodi nidjt ocrgeffen meine Jlbijanblung andi befonbers 3U

brucFen? ZHorgen rpirb 6ie ^te platte 3U berfelben oon Klmbtoort fertig.

£ebe wo^l unb grüge bie fjausgenoffen.

Was giebts benn neues 5U (5öttingen?

in bcr ^frcmbe ben 6^^ ItTay ^778. (5. C £.

77^. Tin Sd^ern^agen.

(Sötttngcn bctx n^t£ii September ^778,

P. P.

Z)ie heyben <£nglänber ^err (5age unb fjerr IDynd] ix>ecben nunmel^r

aud) bey <£n?, XPoB^IgeboE^ren eingetroffen [eyn» ^er erftere ift ein geboljrner

Ztorb'^merifaner unb ber anbere märe in einem Qaar ein <2)ftinbier ge*

lüorben, ir>o fein Pater (5ouperneur pon Zltabras oor Corb pigot ujar, fein

Bruber mar neulid^ bey ber Sdiladit auf bem englifd]en Sdixf, bas fo t>iel

gelitten liat. 3d? empfeBjIe biefe beybe braoe junge £eute (£u>. IDo^geboB^ren

nod^mals geljorfamft.

(Satterer ift l^eute mieber fo übel, ^a^ man it^n einigemal tobt gefagt

I|at. €r lebt aber nodi*

fjerrn Di Segens Stieftodjter, ein munters VTiä^dien oon 13 2<^iltm

ift geftorben.

2dl meig jest gar nid^ts neues, als t>a% tl^eils burdj Heifen, tl^eils

megen meines neulid^en ^usfefeens, t>a einige glaubten, id^ Blatte gefd^loffen,

mein Collegium bis auf 20 abgenommen l^at 3d? fd^liege aud^ übermorgen.

2^1 empfeBjle mid? €u). XPo^gebol^ren unb allen 5rßunben geijorfamft

(5. C £id?tenberg.

775. 7Xn Käftner.

€tt). IPo^geboB^ren

merben ^en Birb burd^ fjerrn Klinbmort befonbers erB^alten Bjaben,

unb fönnen bamit fd^alten unb malten mie ^Denfelben gefällig ift, es mar

jemanb bey mir, als fjerr Klinbmort fam, unb besmegen biefes 23illet nad?.

^n ^jerrn lUasfelyne ju fd^reiben motte id^ €m. IDoljlgeboiiren nod?

aus einer anberen Urfad^e nidjt ratl^en; er liat aus Urfad^en, bie xdi nid^t

ansugeben meig, ^en etwas minbigen ^rnolb in 2lffedtion genommen unb

mürbe bie Ul^r gemig bey ii|m mad^en laffen, bie aisbann leidet fo ausfallen

mögte mie feine 5ee*Uljren, bie gar nid^ts taugen foHen, meil er 3U eilfertig

bamit ift.
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Wenn fxdi <£vo. XOo^l^cho^ten felbfl mit bcr BcftcUung befäffen voolten,

fo tDÜrbe fytv dioxnshy bet trcucftc unb beftc ^usridjtcr \eyn. Venn ob er

gleid] in 0^forb lebt, fo fommt er bod) bes IDinters alle Donnerstage nad^

Conbon, unb fteBjt bey ben beften Künftlern in 2lnfeEjen. (£r tr>ürbe fie bey

bem Por3ÜgIid|ften mad^en laffen. S^eylidi müften fxdi (£ir>. lOol^lgeboBjren

erft felbft tooljl fidlem unb fie bann für fidj beftellen, fo roäre bort meiter

feine Sidjerljeit nötB^ig. 3<^ fage mit 5Iei6 für Sidi; benn xdi glaube nid^t,

ba^ fjerr Qornsby bem Canbgrafen fo oiel traut als 3^"^"-

Sonft bin xdi andi auf <£w. IPol^lgeboliren lüort Ijer^lid? gern erbötig

bie ^eftellung 3U überneljmen.

2lllein fönten €tt). XDol)lgeboB|ren burd) Qerrn ^TCatsfo Serenissimum

baBjin bewegen, ba% er bie UB^r l^ier mad^en liege, fo bin id^ überseugt ba^

^err Klinbrnort fie eben fo gut oerfertigen ujürbe, als Sd^ilton immermel^r.

2lUein freylid^ ift es leidster, einen Hegulator 5u verfertigen, als einen "Deutfd^en

dürften 5u überseugen, ba^ es in Deutfd^lanb gute Uljrmad^er gibt.

<£5 folte mir aud] feljr angeneljm feyn ben guten Klinbmort auf eine

einträglid^e XPeife einmal in feinem eigentlid^en 5adj befd^äftigt 3u feigen,

benn xdti fan nid^t läugnen, es tl^ut mir voelie wenn xdi felje ba% er <£Iecf*

tropl^ore fd^abt ober Kupferftid^e oon 5ifciuen3immer ZHalen auffrast.

3d] oerl^arre mit ber oollfommenften ^od?adjtung

<£w. IDoljlgeboljren

[(göltingen] Pen 20 (Ddtohtx 78. geljorfamfter :Diener

(5. C £id^tenberg.

776« ^n £u6mtg CB^riftian Cid^tenberg,

[Cgöttingcn] btn 2\ Novembris [\77?]

2^ein lieber Bruber

3d? lidbe fo roenige ^eit auf Deinen le3ten angenel^men Brief 5U

antnjorten, unb rüünfdjte bodi fo oiel 3U h^hen, ba% xdi fürd^te, biefes tooHen

unb nid^t fönnen voivb mxdi nodi gan^ ftumm mad^en. 3<^ ^i"/ ^i^ "^^^

Qerr Kaupert gefagt Bjaben toirb, neulid) oerreigt gemefen unb biefes war

bie Urfad^e n?arum id^ Dir nid^t oor 8 Cagen anttt)ortete. Den angenehmen

Crauerbrief iiabe xdi n^it allem geljörigen Vergnügen gelefen, unb xx>ax alfo

fd]on Don bem 5all unterrid?tet als xdi cim Sonnabenb aud? ein Sd^reiben

et^xelt 3^ ^in "i^ fo oeru^egen gewesen, fo etn?as 3U ©ermutigen. 0b id^
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fomtnen roet^e fan td? nodi nid|t mit (5eiüi§Bjctt fagen, X>u crfäl^rft es aber

DorEjcr unb ^wax bey guter ^cit. 3^ ^i^^^ meine (£mpfeljlung an bie

ZHabame XJieterid? nnb Qerrn Petter Kaupert unb bin nun mit afler 5teunb*

fd]afft :Dein

treuer trüber

(5. C. £.

777, ^n Daniel <Lliobovokdl

(Söttingen, ben 2^. 3ßTtner \780.

It)oI|IgeboB^rner ^od]5ueljrenber fjerr!

5d]on u)ieber mit einem 2Infrag, id] mödjte faft fagen, mit einer

3itte, bie ber jenes Bauern an feinen 2Ibt)ocat äi^nlid? ift, ber eine Supplique

üon iEjm verlangte, unb als ber bm Supplicanten fragte, roas feBjIt eud|

benn, voas woVit iljr benn? 5ur 2Intu)ort befam, eine Supplique, bas anbere

muffen Sie felbft u)iffen.

3cf? lege i|ier €uer IPoijIgebol^ren eine Befd^reibung aus ben neueren

ZHiffions Berid^ten Don ber Hüftung eines (glepBjanten bey, bie xdi gerne für

ban Calenber geftod^en I^ätte. 2r(an mügte freylid^ von jebem ber 28 perfonen

etwas fetjen, enttoeber ^üge ober Kopf, ober etwas oon ber Hüftung. <£s

wäre mir einerley, ob ber <flepijant nad^ ber Cänge bes Blättd^ens 3U ftel^en

fäme ober nadi ber Breite, ba^ ein (£IepB)ant 28 ben?affnete Kerls trägt,

baran sujeiffe id) nid^t, u>ie aber ein Calenber Blättd^en ben (£(epi)anten fammt

feinen 28 Heitern bequem tragen foß, perfteije id^ freylid] nid^t Sollte es

(£u). XDoBjIgeboljren geit nid]t erlauben es felbft 3U rabiren, fo u?äre es aud)

gut, roenn es ettoa fjerr Berger nad^ 3^rer ^eid?nung tBjäte. ^ie Kupfer

für's ZHagasin eru?arte xdi nun fünfftige Wodie, ber id) Bjod^ad^tungsootl

Derbleibe

(£ix>. XPoBjIgeboBjren

geBjorfamfter Diener

(5. C £id)tenberg,

778. TXn ^cinrid? IDilE^elm pon (Berftenberg.

[(Söttingen, Sommer \780.]

Unter aüen Perbinbungen , in bie id? burd? bie Beforgung bes <5öt*

tingifd^en ZHagasins gefommen bin, ift mir unftreitig bie mit <£«?. £jod)u?oi)I*

geboijren bie unfd^äsbarfte. 3l|r Brief u?ar für mid\ ein waiives Honorarium.

£lcl?tenbergs Stiefe. III. 16
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3d? bcbaure nur, 5a§ unerrt>artetc 2tbl^altungen um bic ^cit, ba idt meine

Briefe 3U fdjreiben pflege, Urfad^e gemefen finb, bag id^ il^n fo fpät be*

anttoorte.

3B|r oortrefflid^er 2tuffa^, (fo ^at iBjn einer meiner 5t:eunbe genannt,

bem xdi in biefem 5cicf? fel^r oiel 3utraue), it>ir6 gleid] ben Einfang in bem

Dierten Stücf bes ZTTagasins mad^en, un6 bie Zloten basu loerben bereits in

Caffel gcbru(ft. TXut I^ätte id^ freylid^ getoünfd^t, t>a^ ftd) (£rü. Siodivoo^U

gebol^ren genannt liäiten, Bey unferm publifum mad^en nod] 3ur ^eit bie

Hal^men ^onatfd^rifften, fo toie bie Kleiber Ceute, unb ber Ctjeil besfelben,

für ben man nid^t fd)reibt, mu§ menigftens im Hefpedt geB^alten toerben.

Solten Sie 3l|re ZHeinung B^ierüber änbern, fo u>äre nod^ ^eit mid? baoon

3u benad^rtd^tigen , benn id^ fönte immer ben Haljmen in bem Der3eid^nig

nod^ anbringen, fo mie idt audi im 3ten 5tücf mit einer ^bB^anblung bes

^errn profeffor (gberl^arb in QaHe getEjan Itahe.

Vie ^bljanblung über ben Had^brudP ift freylid^ etmas troden, fte

entB|äIt aber bod) r>iel (ßutes, unb bie ^bfid]t u?ar tooE^I bie (5efe3geber 3U

bewegen etmas für bie beutfd^en 5d|rifftfteIIer 3U tE|un. ^ietrid^ Ijat biefe

Cage loo ^ucaten für ein ZHanufcript pränumerirt, bas er erft um ZHid^älis

befommt, folte biefer iTTann nid^t 5d^u^ perbienen? Heid^e Bud^Bjänbler

finb roaljre pi^änomene, unfre Cud? unb Seibenfrämer leben im Ueberflug.

Ueber bie (£rflärung bes Horblid^ts fan id^ mit JBjerrn 2lbbt Qell

nid?t gut einftimmen. 3c^ ^<Jbe am {8 3^nner 1770 ein ZTorblid^t im ^equator

gefeBjen, u?o bamals weber Sonne nod\ ZHonb I^infd^einen fönten, ^ud?

fommen bie bioergirenben StraBjIen besfelben nid^t aus einem einzigen Puncft,

it?ie bod) gefd^eEjen müfte, ujenn bie Sonne ober ber ZtTonb Urfad?e u?ären,

fonbern aus cerfd^iebenen, 3€. fo:

Tludt bie feltfamen Cronen im ^enitl^, ba ber puncft, Don bem bie

Straljlen ausgel^en, im genitl^ fteEjt, laffen f\d\ nxdit gut baburd^ erflären.

3d? iiahe in bem erften 3anb unferer neuen (Eommentationen einen XDincf

gegeben, wk xd\ glaube, ba^ bas Horblid^t burd) €lecftricität erflärt werben

fönne« 3<^ ^^^^ ^^ "wr bey (ßelegenl^eit einer anbern Sadtie gefagt, folten

(gm. fjod^wol^lgebol^ren begierig feyn mel^r baoon 3U wiffen, fo will id^ es

mit Pernügen überfd^reiben.
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Hun nodi eine fjauptfad^c. 3^^ et\ndie <£w. ^odiwo^lgeho^ven ge*

l^orfamft unfer 2Tlaga3in ferner fo geneigt 3U unterftü^en unb es als bos

Znittel 5U wäiilen ^k^*^ <S>ebanden ber XDelt mttsutljeilen, von benen Sie bie

üollftänbigere ^usfül^rung auf eine anbere ^eit oerfparen. 2tud] allen Dero

5reunben foll es unter 3ljrer (SmpfeEjIung jeberseit offen fteEjen, ber idi ^odi-

ad^tungsDoII oerBjarre. . . .

779. TXn Dieterid?.

[(Sötttngen, f^erbft \780?]

ZHein Cieber Dieterid)!

(ßott €ob unb Vandl Von biefem (Talenber hiahen roir nid^ts 5U

befürd^ten. X^ie Kupfer finb fd^ön geftod^en, bas ift toaEjr, aber l^öd^ft un«

intereffant, inbem es nid^t bie (ßefd^id?te üon Sopl^ie felbft, fonbern eine

3iemlid] matte HebenE^iftorie in bemfelben Homan ift ; Unb bie 2(btjanblungen

am (£nbe finb abgebrofd^enes ^eug, unb (folte audj mein 3ruber ber Der*

faffer feyn:) in allem ^etvadit abfdieulig. ^ielje Du alfp mit Deinem

Calenber Bjin im 5neben, ber näd^fte foll nod| beffer loerben«

(5. C. C

780, Hn (£beü,

IDol^IgeboBjrner ^err,

Qod^3Ut?ereI^renber ^err ^ofHatB^!

Den oerbinblid^ften Vand ftatte id^ <£w. XDoBjIgeboBjren für ben fd^önen

2tbbrucf bes 2tuffa^es ah, ben idi bisset im fjannöoerfd^en ^Tiagasin mit

bem gröften Pergnügen gelefen liahe. 3dj liahe itjn in meinem nunmeB^r

eignen €^emplar nod^ einmal burd^gegangen , unb <£w, ZDo^gebol^ren (5e*

bult unb (Snauigfeit unb eingeftreute finitreid^e 2TIutB^magungen burd^aus

barin beujunbert.

Was €tD. XPoE^Igebol^ren oon ber oerfd^iebenen Ceitungsfrafft ber

ZHetalle unb anberer Cörper fagen, ift fel^r fd^ön. 3" Hüdfid^t auf bie

ZHetalle \:iat man fd^on gnaue Beftimmungen. Die eledtrifdje Zltaterie fud?t

fie, bas €ifen ausgenommen, faft in eben ber 0rbnung, in meld^er fie r>on

ben 7rien\d\en gefud^t u^erben; TXadi iEjrer Ceitungsfrafft georbnet fteEjen fie

fo : (5oIb, Silber, Kupfer, ZHeffing, €ifen, ^x^n, Bley. Don anbevn Körpern
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ift nod\ voenig beftimmt. ^n meinem Conburftor I^abc idi bal^cr Mc Spi^e

aus Solibem Kupfer fd^mieben unb ftarcf im ^euer oergolben laffen.

Solle mir bey meinen Derfuc^en etwas üorfommen, was 5u Erläuterung

von <£w. XDoljIgeboB^ren (ßeban^en beytragen fan, fo toerbe id^ mir bie

5revBjeit netjmen basfelbe getjorfamft mitsutl^eilen, ber \d\ bie (£l^re ^ahe mit

pollfommenfter ^od]ad]tung unb realerer <£rgebenf^eit 5U oerl^arren

(£u). IDoI^Igeboi^ren
(ßottingcn ben \8^ 0ctober , r rx -tn-^ geborfamfter X)iener

(S. C £id]tenberg.

78 \. 2in Dicterid?.

[(göttingen, ^erbft \783.]

ZHein lieber ^ieterid],

Du Bjaft geu)ig bem bummen Kerl in 2tItona ober wo er fist, gefd^rleben

was id| ^ir Don ben Seifenblafen gefagt l^ahe. 2^ k<^^<^ ^i»^ fcf?on fo

offt gebeten feinem 211enfdjen etu^as oon mir 3U fagen ober ju fdjreiben,

allein es \d\e\nt, V\x u?illft mir biefe 5i^eunbfd^afft nid^t erseigen. ^ber iiiex

fteBjft Du nun red^t beutlid] u^as es für 5oIgen l\a\, ber fjunbsfott fprid^t

oon j^anbwerdfs Heib gegen ben ^i^cmsofen, bu lieber (Sott, ba idi nur in

aller Unfd^ulb fagte, was xd\ getBjan l:idbe, wie es ja aud\ gebrucft ift; unb

gett)ig u>irb er in Hamburg Bjerum geBjen, unb t>as überall fagen, allein id^

wxH x^m morgen einen Brief fd^reiben, ben er geu)i§ in Hamburg nid^t t>or*

lefen foll. IDer fd^äst benn biefe Erftnbung gering? IDaBjrEjafftig fein

ZTTenfd^ in ber XDelt fan meBjr bat)on mad^en, als id), id^ liahe geftern nod?

im Collegio üon iijrer XX)id]tigfeit geprebigt. tiefer XDittenbergifd^e Brief

ift eine grobe Beleibigung für mid], bie Du mir 3uge3ogen B^aft, unb bie id^

ge»?i6, t>a fie oon einem fo eingebilbeten unb bahey bummen Kerl l^errüE^rt,

getoig nid^t auf mir fifeen laffen u?in.

(5. (L. C

782, 2(n Dieterid?.

[(Söttingen, f^erbft \783.]

riun tt>aljrlid] felje xdi wolil, ba^ idi 5euer angelegt ^ahe. 3<^ k<^^^

ja T>'xv feinen empfinblid^en Brief gefd^rieben, lefe iljn nur mit faltem Blut

burd]. ZHein ganzer iel^Ier ift eine falfd^e 2TJutBjmagung unb bie ift bod^
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wohii vex^eyiilidi , \) ba id\ xx>ei% bag Vü he\ meEjrcrn (Selegen^eiten in bcr

Stabt von meinem Perfud? gefprod^en f^aft, 2) tt>cU es mir unbegreiflid? toat,

wie IDittenberg an Vidti von 'Dingen fd^reiben folte, mit benen Du Dic^ nid^t

abgiebft, unb 3) toeil aus meiner 2lbBjanbIung gar nid^ts erijellt, ba^ xdi midi

ärgerte, ba% xdi bie (grfinbung nid^t gemad^t Ijätte. 3m 5d^er^ iiabe id?

woiii unter guten 5i^ßwnben gefagt, biefe (Srftnbung i^ätte id? mad^en fönnen,

aber roie ber Spiigbube biefes erfaE^ren ^at toeig id^ nid]t.

Hnbegreiflid^ ift es mir toie Du meinen Unwillen gegen lüittenberg

auf Didi ^öft beuten fönnen. Unb ba^ xd\ mutEjmagte, Du l^ätteft iijm

etwas gefd^rieben, was Du felbft nadi meiner Ueberseugung aus guter

2lbfid]t getBjan B^ätteft, ift benn bas fo etioas entfe^Iid^es ober bey Dir fo

etipas ungeujöljnlid^es ; ba es in anbern fällen gefd^eEjen ift, ift benn bleues

fo ettoas arges es aud^ in biefem 3U üermutljen? ^Du l^aft ja neulid^ felbft

l^ieroben gefagt, Du pflegteft 3U fagen, id^ Ejätte bas fd^on t>or 5tüeY 3a^ren

geseigt ip^.

Xlodi etwas mug xdi Vit fagen, was id) r>orI:)in als Vn oben wav\t

r>ergeffen iiahe, weil midi profeffor Sömmering gebeten Bjat es Dir 3U fagen.

Du muft midi ^ber nid]t nennen. Sömmering Derfdjreibt cor einiger ^eit

einige ^üd^er von Dir, bie er l^öd^ft nötBjig brandet. (£r befommt !eine

2lntu)ort unb feine ^üd^er. TXlit ber folgenben Poft fd^reibt er an bie

X)anbenBjoe(fifd]e Qanblung, ba befomt er fie unb bie Hed^nung babey, biefe

besal^It er gleid^ mit umgeB^enber Poft unb erEjält mit ber näd^ften bie 'B.edi'-

nung quitirt.

(5. C £id^tenberg.

Dem IPittenberg mill idi morgen fd^reiben unb er foQ an midi ge*

bencfen, feine bumme Ueberfe^ungen , bie fd]on lange, el^e Du fte brad^teft,

im ^annöoerfd^en ^agasin geftanben I^aben, wiU idt lietnadi Ijinunter fd^icfen.

783. Un Dieterid?.

[(Söttingen, £^erbft ^783.]

ZHein lieber Dieterid^.

3d? kdbe oon ^ UEjr an, bis le^t, Befud] geB^abt, fonft wixvbe idi

Deinen Brief ef^er beantu?ortet E^aben, unb je3t bin idi 3U mübe, es fo 3U

tl^un, u>ie id^ u?ünfd]te.

3d? übergeEje alles übrige, unb rebe blos oon Sömmering. 3<^ k<^^'^

bamit, ba% idi f<39te. Du folteft mid^ nid^t nennen, blos oerftanben, b r u n t e n
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im £aben foltcft Du mdii fagen, öa§ Du es dou mir toüftcfi; fonft an

Sömmcring fanft Du fd^rcibcn, was Du u)tllft, bcnn er ijat mir ja gefaxt,

idl foltc es Dir fagen, unb befindet fid) bte Sad^e falfd], habeat sibi, fo mag

er es oerantmorten , id] bin blos ber ^usrid^ter pon Sömmering, unb Du
muft midi xiim nennen.

2(il fcigte iB|m nod^: er mögte fid^ burd] biefen Porfall nid|t abl^alten

laffen, fünfftig alle ^üdjer oon Dir 3U nel^men, fo fagte er, bas n?ürbe er

in feinem €ehen immer tl^un. (£r tt)ünfd^te aber bod^, ^a% Du biefes toüfteft.

Durd^ mid] ift bie BefteUung nid^t gefd^eB^en. ^d\ liahc nie Commiffionen

oon Sömmering geBjabt, unb bie t>on 5orfter rid^te id\ immer gleid? aus,

toeil er feljr empftnblid^ ift

3d^ bin Dein

treuer

7 Ut|r. (5. C Cid^tenberg.

78^, Un Dietcrid?,

[(Sötttngen, Berbft \783.]

IHein lieber Dieterid?,

§ur Had]rid?t fd]reibe id\ Dir bie Stelle aus 5orfters 3rief ah, bie

^errn DoBjm angeBjt:

„2Intmorten Sie Dol^m, ^a% id\ feit 2tuguft 1782 inclusive u?eber oon

„^errn IDeyganb nod^ fonft jemanben für fjerrn Dol^ms Hed^nung ein Blat

„^es ZHufeums 5U feigen befommen \:iahe. Diefes ift bie Urfad^e n?arum xd\

„bas ZTTagasin abbeftellt iiahe. Das befte ift, fjerr Dieterid], beut idi mxdt

„geBjorfamft 5U empfeBjIen bitte, fd^idt if>m bie bisl^er fel^Ienben Stüde auf
„meine Hed^nung, unb voas bie 5ortfe^ung bann betrifft !önnen mir

„E^ernad^ ausmad^en. IDeyganb ift in biefen, wie in oielen anbern Stücfen

„ein getoaltiger J^unb oon einem Perleger."

fjeute erljalte id^ einen Brief, u>orin mid? mein Bruber im ZTal^men

einer ganzen (5efeIIfd?afft bittet iBjm bod^ 3U fagen, wev burd^ ^errn Dieterid?

ZHellen befolgten ifätte il^m ^en pegafus 3U fatteln, ^as wäve ein ganzer

ZTlann! 2^ ö?ill antwoüen, bas ^ahe ^err Dieterid^ felbft getl^an.

geJjorfamfte gefegnete 2Tiay3eit.

(5. <Z. C.

Du bift bod? u?ieber gut? Du foUft nun, auf €I^re, fo lange n?ir

leben ftd^er t>or fold^en 2lusfäIIen oon mir feyn, mie ber neulid]e.
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785, 2tn Dieterid?.

[(Sötttngen, 29. Hooembcr \783.]

Zdexn lieber '2)ietericl^

2Tttt ben Perfud]en 3U (5otl)a B^at es feine liebe Hid]tig!eit. €5 gieng

nid?t unb gieng ntd^t, unb toill nidjt geBjen unb loirb nid^t gelten. ZHein

Bruber, ber Ejalb böfe ift, fagt, bie 5d\we\ne 311 (5öttirtgen müften gan^ anbere

Olafen liahen als bie (5otl^aifdjen. 2^^ fd^rieb iB^m: ^lllerbings. Vas ijätte

er aus ber Sd^man^pBjyfiognomid feigen fönnen, Sie ftammten unmittelbar

von benen Bjer, in bie ber Ceufel eBjmals gefaE^ren u?äre ; <£r mügte baß ber

Ceufel ber (Seift fey ber in ber Cuf f t B^errfdje ir>ies in ber Bibel Briefe, unb

baljer ftiegen nur fold]e Blafen in bie Cufft, bie von lenen Sdiwemm ab-

stammen, in benen ber Cufft ^ürft eljmals geujol^nt l:iahe. 2lurf) fäme bas

XPort ZHettmurft oom ^rabifd^en / ^"^ ' ^ j IH e 1 1 Ijer, tt>eld)es ber

Ceufel bebeute. —
Der preig von 50 Vncaten über bie Bergwercfe ber ^Iten ift

3U)ifd]en ;?lorencourt unb Heitmeier getljeilt u?orben. Heber ben

XDurmfrag ift gar fein Preig ausgeti|eilt n>orben, u>ie id\ Dir geftern gleid)

fagte. (umgeu)enbt) Das Bud) fjorus entljält bie entfe3lid]ften (ßottes«

läfterungen, bie wüxdlxdi bie Karre oerbienen: §. (£. CBjriftus fey ein Be-

trüger gen?efen. €r iiahe bem fjerobes nadi ber Crone getrad^tet. (£r fey

am Creu^ nid]t geftorben, fonbern blos ol^nmäd^tig geworben, baljer iiahe et

ben 3üngern roieber erfd^einen fönnen. Xladiliev weil er feine IDunben t>er*

nad^läffigt, fey er an einem löunbfieber oerftorben.

Du fieljft alfo, ba^ ber superfromme ^orfter nid^t ber Derfaffer eines

\old\en Sdianbhudis feyn !an. 2lud) ber Pater nid^t. (£s ift eine roal^rl^affte

3njurie einem red]tfd]affenen ZHanne ein fold^es Bud) 3U3ufd^reiben
,

3umal,

ba es babey elenb gefd^rieben ift.

Kauft Du mir nid?t bes fjerrn t>on Hugmorms Ceben bas IDeidljarb

3U 5ulba gefd^rieben iiat perfd^affen? €s ift blos in ^ulba »erboten. (£s

fteljt tolles ^eug barin.

(5. C. £.

786. 2in (£bell.

(£s Ijat mid] aufferorbentlid] gefreut, u)ertl^efter 5reunb, ba^ 3^^^ ^^^''

fud^e fo gut abgelaufen finb, Celjrgelb mug man freylid? babey be3al^len,

rnenn es nur nid^t in fo foftbarer ZHün^e gefd^ieJjt, als bey D'- £\ibewig unb
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fjcrrn 2td?arb. fjicr fd)t(fc idi €tr>. XPoEjlgeboBjren lüas id) in meinen papieren

Don ben fpeciftfd^en Sd^toeren ber Cufftarten l^abe finben fönnen. ^as 5-

Ijeigt nad) Montana. ^. 2ld?arb.

Sest man bie fpectfifd^e 5d^«?ere unfrec gemeinen Cujft = loo,

fo ift 6ie

bepljlogtfttfirtc

bic ftje

ditto aus Krette unb

Ditrtol Säure

ditto aus IPcinftein

5al3 unb Pitrtol

Säure

ditto aus gätjrenbem

Bier

inffammablc

aus gincf burc^

Sal^ Säure

aus (Eifcn unb Pi-

triol Säure

aus (Hifen unb (£fftg

Säure

aus (Serfte burc^s

^euer

Sumpf iufft

\05 ^. unb prieftley

^^8 ^ (unbeftimmt

ujoraus)

= 126 21.

= \52Zt.

= 8 ^. VDOxaus wirb

nic^t gefagt.

= u2I.

= 35 21.

= 58 2t.

= \oo 21.

= 66 21. nac^ ^n^en-

I)OU§.

2tlcalinifc^e £ufft = 52 ^.

pijlogiftifc^e
, fo wk fte im

(Eubiometer nad^ ber probe

ber gefunben übrig bleibt == 92 ^.

ditto burc^ hvenmnbesWadis-

lidit = 93 21.

ditto burd? Schwefel ober

Spiritus Vini = 98 2t.

tDorin ein ^ul^n nt(^t metjr

' leben fönte = 95 2(.

faure Sal^ £ufft = \70 ^.

— Ditriol £ufft = 202 ^.

- Spattjlufft =296(*)^,

Salpeter £ufft = \03 ^,

(*) alfo faft 3 mal fo fc^wer als bic

gemeine, in biefer mürbe eine folc^e Blafe,

mit gemeiner gefüllt, in bie fjöt^e fteigen.

Pon allen Cufftarten bie man bisl^er entbecft iiat fel^Ien I^ier nur brey.

Die Ijepatifd^e ober bie ftincfenbe 5d^n?efel Cufft, bie faure Salpeter £ufft

unb bie Saure oegetabilifd^e ober (£ffig Cufft. Die erftere ift gett)i§ leidjter

als bie gemeine, toeil fie inffammabel ift unb feljr übel ried)t, was bie beyben

übrigen angelet, fo tt)irb bis je5t bie (Ejiftens ber lestern unb bie £ u f f t E^ e i t

ber erften nod? besu^eifelt, geBjören alfo nod^ nid^t baE^er. UeberBjaupt finb

bie Sdjrifftfteller nod| feBjr t>on einanber l^ierin oerfd^ieben, voeldies {) oom

Derfd^iebenen Stanb ^es ^Barometers unb Ctjermometers I^errüf^rt, bod? ijat

5ontana feine Perfud^e bey 55^ 5ciBjrenI^eitifdier Sfale unb 29^2 €nglifd^en

^oU Barometer fjöl^e angeftettt. 2) Don ber grögern ober geringem Heinig-

feit ber Cufftarten, 3^. iEjrer Permifd^ung mit anbern £ufftarten, fünften pp.

3n ber gemeinen inffammabeln Cufft, wenn man ^en (£ifenfeilftaub oon bcn

Sd^Ioffern fauft, ift gemeiniglid^ oiel ftje, toie id^ burd^ Perfud^e gefunben

habe, batjer mug man, roo es auf (5nauigfeit ankommt, fid? ben 5ßilftaub
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aus gutem ungeroftctem (£ifen ansbmdiidi feilen laffen ober fleine neue

Häget ^tatt besfelben gebraud^en»

Das 2TContgoIfterfd]e (5a5 mögte moBjl eben fo fd)u?er feyn als unfere

Cufft, Dteneid^t gar fd^toerer, wk Sauffure wiü gefunden liahm, es F^at

alfo feine Ceid^tigfeit bloß ber 2lu5beEjnung burd^ bie XDärme 3U bandfen,

bxe aber gleid^ aufl^ört , toenn
^
bie IPdrme oerflogen ifi 3<^ ^i" 9^"^ ^^^

3^nge

(ßöttingen, ben 23. ^^cbcuar ^TS'^. (5. C £idjtenberg.

787, 2ln (£bell,

(£tD. XPoBjlgeboljren

bände xdi geI:)orfamft für t>en fd^önen Cufftbaü, unb bitte 3ugleid] megen

ber Perfpätung meiner 2tntrDort geBjorfamft um Dergebung. 3<i? red^nete

bahey auf 3^^^ gütige (ßefinnungen. fjier ift am {9 2tpril einer aufgeftiegen

unb 3tt)ar oortrefflid^ unb unter bcn günftigften Umftänben, er gieng burd?

bas <£nbe einer IPoIdenfd^id^t burd? unb fam roieber Ejeroor im blauen

fjimmel.

X>ie ^äute an ^^vem Cufftball finb ganfe oortrefflid^, ftnb bas Pferbe

amnia? 2Iuf bas ^egeCtt in ber £ufft red^ne id? nid^t oiel, voix fönnen

auf bem IPaffer fegein, aber nid|t im XPaffer, benn fo balb fid] alle Cljeile

ber ZHafd^ine fo fd]nell belegen als bie fie umgebenbe Cufft, fo ift alles

fegein 3U (£nbe, u>eil aisbann alle pundte gleid) gefd|U)inb gelten. Das

man auf bem ZTTeer fegein fan rül^rt bal^er, ba% bie (5efd]U)inbigfeit bes

IDaffers in Hüdftd^t auf bie (5efd^u?inbig!eit ber Cufft immer als Hüll

angefeljen roerben fan. 3"^^ff^« butdi Häber, bie ftdj fdjneller beu)cgen

laffen, als bie beu)egte Cufft, lägt fid^ alles ausridjten; fo fdjmimmen

bie 5ifd?e gegen ben StroBjm, unb fräfftige Boots Ceute rubern gegen ben

StroEjm.

2dl I^abe bie €ljre Ijod^ad^tungspott 3U ©erl^arren

<£w. XOoBjlgebol^ren
(göttingen hm 29 2lpril

^ geljorfamfter Diener

(6. C Cid?tenberg.
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788. 2(n (£bcll.

[(götttngcn, Xltat \78i^.]

Sfahen Sie taufenb ^ancf für bic fd^öncn Pfcrbc amnia, xdi fan jte

^anl^ ^extlidi qehxaudien. 3<^ glaube, in Cyon ift bie prcigaufgabe auf-

gegeben, idi rt)ei§ aber nid^ts u>eiter baoon, als was etwa vor einigen

ZHonaten in ben Leitungen geftanben l^at Vas fegein mit biefen tHafd^inen

ift mir feljr untüaBjrfd]einIid] , Sie fönten fid^ oon ber lOaBjrBjeit ber 5ad\e

überseugen burd) Körper bie unter bem XDaffer fortfdjroimmen. Sobalb pe

bie <5efd)U)inbig!eit bes StroBjms B^aben, fo E^ilft alle Peränberung ber

5igur nid^ts meB^r, unb Segelujenbung ift bod? nid^ts anberes als Per*

änberung ber 5igur. 3ft l^ingegen ber Körper feftgebunben , ober bod] in

fo roeit gefeffelt, ba^ ex fxdi langfamer ben^egen mu§ als bas Fluidum bas

xiin treibt, fo ift Seglung möglid). So ftreid^t ber XJrad^e felbft gegen
ben XPinb auf, ber iljn lieht, unb bas 5d)iff fegelt auf bem XDaffer, benn

bas lOaffer, ob es gleid? bem Sdjiff 5ortgang erlaubt, ift bennod] ein relatioes

anfnüpfen wie beym 'Dradien. 3ft ^^^ lOinb anl^altenb Bjefftig unb bie

(ßefd^u)inbigfeit bes Sd^iffs näl^ert fid^ nur einigermaffen ber bes IDinbes,

fo wixb bas 5d]iff unaufljaltfam B^ingeriffen
,

ja man nimmt fogar aisbann

in I^ol^er See bie Segel ein, u?eil bas XPaffer nod? immer etu?as u?eniger

(ßefd]U)inbigfeit l^ahen fan als bie Cufft.

^er €infall 5U £jannor>er mit bem popan^ u?ar freylid^ feiner von

ben feinften. Ueber bas Derfd^ütten ber (Eingemeibe ^ahe idi red?t Ijerslid^

gelad^t. (£s mag bey bem rotB^bärtigen 2tpoftel bamals and) 3iemlid^ nadi

injTammabler £ufft gerod^en Bjaben.

3d? iiahe neulid^ oergeffen ansufüBjren, ba^ idj t)on Boulton's ober

3oltons {ben id) perfönlid? fenne) Perbefferung oon ber 'J)unftmafd^ine felbft

etwas con fjerrn Kird^ljof ins Ejiefige ZTTagasin eingerüdt iiahe, in u?eld^es

Stücf fan id^ fd]led)terbings jest nid^t fagen. 3^1? u>erbe €n?. IDo^geboB^ren

feljr üerbunben feyn, roenn Sie mir n?eitere Had]rid]t baoon geben fönnen.

Der Bevfall, u?omit Sie unfer ITTagasin beeBjren, ift mir eine malere

2lufmunterung. €s foH immer beffer merben, freylid) nid^t nadi einteilten

Stüden beurtl^eilt, fonbern nad^ Bänben. €s giebt andi ba falte unb

lange IPinter, ZUaymonate mit Sd]uijtiefem Sd^nee pp., im (Sanken mug es

fid) seigen.

5orfter it>irb geu>ig oiel tljun. €s ift ein Qauptgrunbfa^ oon ifym fid?

in Deutfd]lanb ein 2Inbencfen 5U erl^alten. Caffel wax nid]ts für iEjn, er
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muftc crft bort wcq um etwas 5U tijun. (£r fte^t freylid? IDilna als ein

5cgfcuer an.

^a bie Stunbc fcf?Iägt, fo beEjaltc idi es mir oor, 3^"^" ^i"^ ^^'

fd^rcibung oon utifcrm ficinen pijiliftcr Ballon 5U geben, es gieng Dortrejflid).

€5 toar ol^ne Huljmreben ein 5d?aufpiel bas ben Sd^uE^pu^er eben fo feFjr

vergnügte als Käftnern, bas ift alles toas idi fagen fan.

2dl kcihe bie €Bjre £iod|ad]tungsr>oII 3U r>erljarren

€tD. IDoB^Igeboijren

gel^orfamfter Diener

(5. (£. Cidjtenberg.

789* 2tn Balbinger,

[(Söttingen, ZToDcmber ^78^.]

P. P, .

iPas fjerr Karflen in feiner Porrebe fagt, iiabe id], aud| oljne ^l^ve

angefüBjrte Sd^rifft gelefen 3U liahen, in ben prolegomenis vorigen Sommer
geleljrt, unb biefen tOinter lüieberl^olt. X)aburd^, ^a% man prebigt, oBjne

ZlTatljematic laffe fid] gar nxdits in ber Ztaturlel^re tBjun, toie fjerr €r^leben

tBjut, mad^t man brum nidjt meB^r ZlTatBjematicfer, fonbern beroürcft nur, t>a^

junge Ceute webet ZHatijematic , nod? HaturleBjre treiben, umgefel^rt Ijat

mand^er, ber an Derfud^en Pergnügen gefunben, erft 2TfatIjematic getrieben,

oljne es 3U miffen {benn jeber gute Kopf geometrifirt) unb ift ijernad? 3U

bem geleitet u)orben, n^as mel^r eigentlid^ ZHattjematic ijeigt. (£s lägt fid^

oieles in ber pl:iy^\c gewiß oljne alle ZHatBjematic leljren, fo u?ie man einem

Wist, rhombre unb Sdiadi ofyne ZHatB^ematic Iel|rt; man lel^rt aber baburdj

3ugleid) ZHatBjematic mit oB^ne es 3U wx\\en. (£s giebt Ceute bie oortrefflid?

red^nen, oBjne bie ^ Spezies 3U u?iffen. Vie 2^ben braud^en bie Hegel de tri

in Forma gar nid]t. £)err be £üc unb 5t^cin(flin finb he^be grofe pBjyfider

unb geometrifdie Köpfe, aber 2T[at£jemati(fer gewi% nidit 2tber eine pBjYpc

wotin feine ZTTat^ematic in Forma üorfäme müfte audi gan^ anbers aus*

feilen, als bie bisl^erige, unb wnxbe u)eitläufftig u?erben. VTlan fan nad\

Petersburg feljr gut 3U 5^6 reigen, allein ein marmer Heifemagen unb

<£^trapoft ift beffer. Qerrn Karftens pl^vfic ift, fo oiel id? gefeiten l^abe, nid^t

oon ZHatljematic frey , benn er giebt nur Hefultate an unb citirt fein großes

Wetd, bas alfo geu?iffermaffen nod| mit ba3U geljört. <£twas, bas nodt

fe^erifd^er wate, als Karftens Dorrebe, l^abe id| in 3^5^^^ Hecenfion nid]t

bemerdt.

(5. C. C.
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790, Un Bürger.

[(Sötttngen, \787.]

. . Xflit t>em vexhinUidi^ten Vande gcEjt Ejier ZHäncrs Pfyd^ologie

3urü(f. 3<i? k^^^ lange nidits fo (5 e l e Ej r t fd^Iec^tes gelefeit, als btefe X)or=

rebe. 5te rtjerben getoig andi hemevdt Bjaben, 5a§ fein ganzes Haifonnement

gegen Kant barauf Bjinausläuft : „ZPenn Kant Hec^t Blatte, fo l^ätten toir ja

Unred)t. T>a nun aber btefes nid^t wo^l feyn fan, inbem unferer fo otele

geleljrte, tl^ätige unb red^tfd^affene ZtTänner finb, fo ift fonnenflar, bag Kant

Unred^t liat Q. E. D." — Überl]aupt, bündt midi, ift ber ganfee Blicf,

momit ZHeiners bie 5ad\e anfielet, fo äußerft unpBjilofopi^tfd? , ^a^ idi mtd?

gemunbert iiahe, weil er bie Betrad^tung r>on X)ingen, tt)ooon man bas (£nbe

nidit gleid? abfielet, u>egge5ogen B^aben toill. Vas ift bod] getüig pEjilofopl^ifd^er

X>efpoti5mu5. XDenn man aus bes großen (£ulers IDerden alles tüegneB^men

roolte, toas nid^t unmittelbare ^ntoenbung im pracftifd^en iiat, fo u)ürben fie

feijr 5ufammenfd]meIJ3en. Vet grofe ^TJann ^at fid] fel^r mit b<2n abftracfteften

Pergleid^ungen ber (Sröfe befd^äfftigt, u?eld^e bie Ztadjtpelt erjt 3U gebraud]en

toiffen u?irb. ...

79 \. TXn 3öJ?ann friebrid^ Blumenbad^.

[(Sötttngctt, (^nbc \787?]

Empfangen Sie meinen oerbinblid^ften Dand, liebfter Qerr Profeffor,

für bie Ijierbey 3urüdgeBjenben Sd^rifften. 2ldi fjoUmann fjoEmann, als toenn

'Du leibteft unb lebteft unb auf X>einen beeben Beenen por mir mit =

ftünbeft, \:iahe id> X>id^ 5U feigen unb 3U Ijören mit geglaubt, als id^ Deine

5 Bogen mit lag. — (£inen grogen CB^eil oon bem was I^ier oorfömt liabe

id] grabe fo geljört, bie <ßefd]id]te von bem Spanier, bem polnifd^en Sd^ufter,

t)on ber Porftabt (5eigmar fogar mel^r als einmal ; ob es bey ber Celjre üon

ber dobaefion ober in ber Qybroftatic rcar, ift mir nid^t meljr erinnerlid^.

Sdiabe ba% es nur fo u)enige Bogen finb; benn obgleid) bas (ßan^e bie

Einlage 3U einer unenblid^en HeiEje iiat, fo Blatte idi fie bod] gerne auf einige

(ßlieber weiter gefud^t gelefen. Bey ber (Sefd^id]te, ba% man in (Söttingen

bie 2Inatomie für eine 'Btandie ber 2(bbeder«Kunft gel^alten, oermiffe id^ einen

2Iusbrud] t>on <£ntl)ufiasntus für biefe IDiffenfd^afft, u)omit er jene €r3äB)lung

geiüöijnlid) fd^Iog, nemlid^: ZHeine Ferren, u?at)rlid) wenn mid\ nidit geroiffe

Küdfid^ten abmitE^ielten
, fo u?oIte id] in meinem Ceftament oerorbnen, bag
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mein £cib einmal mit paucfen unb Crompcten auf bie ^Inatomic qehvad}t

mit voüxbe. Bcy t>en IDorten paucfen unb Crompeten hxad\ eine unbefd^reib*

lxd\e 3ttunitnation in bem ganzen (5efid]t aus, wie xdi ^mn nid]t leidet nodi

ein ZTTenfdien (Sejtd)t gefeBjen l:iahe, bas bey einer fo fel^r für bas faure über*

tDtegenben natürlid^en Einlage fo fel^r freunblid^ ausfeBjen fönte: <£rnft fo

^S/r V

Was Ped)Iin tjon (5reatrafe fagt, lüar mir fefjr befannt, lüiemoBjt

nid?t fo umftänblid], unb ^wax aus ^en Sd^rifften bes 5* <£Dremonb. Diel«

leidet ift es bem fjerrn Balbinger nid^t unangeneE^m 3U erfal^ren, ba% biefer

tDt^ige pBjilofoplj vieles pon biefem Betafter iiat — Cefen Sie bod| einmal

XDunbers wiegen bie Stelle 5. ;03 im ped]lin, mo ber ^err Derfaffer mit

faft ftubirter petronifd^er Znellipuen3 oon einem XPeibe fpridjt, bie beym

Beyfd^lafe unempfinblid] feyn folte. Vßidi rounbert, ^a% ireber er nod? ber

venerabilis Dominus maritus gemerdt iiahen, ba^ biefes eine ftubirte fy^e

voax, unb t)a% bie minae unb lacrymae mit ben blanditiis einerley §xoed

Blatten, '^di oerbleibe

ganj ber 3^i^i9^
inittetroc^cn Xlttttag.

(S. C Cid^tenberg,

792, 2tn Karl ^riebrtd^ Kielmeyer.

[(göttingcn, inär3 H788.]

<£tt). IDoljlgeboB|ren

neljme id^ mir bie fi^^Y^^i^ B^ierbey bie 2lntu)ort bes fyxxn ^ofHatlj

ZTTal^ners auf meinen Brief geljorfamft beysulegen. Sie feljen alfo, ba% idi
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nid^t Unred^t gctijan iiahe meine 2Tteinung an ben ^crrn QofHatB) ein»

3ufenben, weldies gett>ig bes (Seijeimbe HatBjs (ßebancfe toar; So oiel nü^t

es feine (Eorrefponbenten perfönlid) 5U fennen. — <£w, IDoijIgebo^ren finb

ja tooiii je5t fo gütig mir bel^ülflid] 3U feyn einen Brief an fjerrn pfaff fo

balö als möglid] befördern 3U fönnen. 600 CE^aler jäBjrlid? in fjelmftäbt

finö tüürcflid^ fo t)iel als I^ier 800, unb mit Collegiis u>irb bod] fidjerlid]

etroas oerbient. Qaben <£w* XüoBiIgeboEjren in biefen ^agen etmas ^eit,

unb «?oIten mid^ mit '^^xem gütigen Befud^ beeljren, fo fönte mandies fur^

abgetl^an rt>erben. 3d^ bin oon Ijeute 3 Viiiv an bis ZTtorgen 2lbenb um
x{#) U^t DÖIIig frey . Sie merben in Qerrn £ e i b e n f r ft ben ZTtann

Don <5eift nid^t oerfannt I^aben.

(5. C Cid^tenberg.

793. 2ln Kielmeyer.

(£ix>. IPoljIgeboBjren

l^ahe \di bie <£iive l^ierbey bie 2Intiüort bes ^errn ^ofHatE^ ZHaljner

auf meinen Brief, u>orin id? bemfelben bas Sd^reiben bes Paters bes fjerrn

pfaff an <£w. XDol|Igeboljren überfanbte, 3U communiciren ; man fielet Bjieraus

unb aus ^errn Pfaffs Briefen, ba% bie paffion u)ed? feifei tig ift, unb alfo

bie Perbinbung geu?ig glüdlid? feyn lüirb — ^err pfaff u>ar fo t>orfid)tig

tDÜrdlid^ einen eignen oftenfibeln Brief an mid? beysulegen, ber aud^ am
Donnerstag fd)on Tiadi Braunfd^meig abgegangen unb alfo geftern fd)on bort

gelefen u)orben ift. 3<^ bende alfo, ba^ mir in etma 8 Cagen ober voolil

gar fdjon fünfftigen X>ienftag (bod? lesteres fd^merlid?, n?enn nid?t etwa I^eute

eine Seffion ift) entfd^eibenbe '^niwott erl^alten werben. 3<^ ^<^^^ ^^'it teifer

Ueberlegung es nid^t für gut befunben, bem Qof etwas t)on Qerrn Pfaffs

quasi engagement rüiffen 3U laffen. <£s l^ätte oerbrüglid^en ^uffd^ub Der*

anlaffen unb Heibern ober eleu ben Competenten allerley XOaffen in

bie fjänbe geben fönnen. IPir u?oIIen alfo lieber bie Sadte erft beftimmt

burd^fefeen für Qerrn pfaff. fanden fid] Ejernad^ 2 Bjer^oge um iE^n, befto

beffer für ben n?adern 2TJann. (ßienge aud? bie 5ad}e nad^tjer 3urüd,

weldies \di nxdit fürd^te, fo erfäl^rt bod] bas publifum, was bie Urfad^en

finb. Da B^ingegen, u?enn man in Braunfd?n?eig fo etu?as erfüBjre, man bas

leidet für tt)id)tiger I^alten, als es toürdlid] ift, unb ben TXlnt^ oerliel^ren

mögte. — 2<il glaube, ba^ auf biefe IX)eige für Bjerrn pfaffs (£Ejre am beften

geforgt ift. XOill er übergeEjn, mein (5ott! fo w'itb man einen fold^en

#) X I^ct§t tjicr nid^t \o, fonbcrn ift eine unbcfttmmte (Srö^c.
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DortrcffIid]cii Ucberläufcr gcioig in Braunfd^tüeig mit Vergnügen anneljmen.

— Va 3rt)ifd]cn 3^"^" ^^^ £^crrn pfaff feine ^eimlid]feiten finb, fo lege idi

audi fjerrn pfaffs Brief an mid? bey. — (£r befteBjt barauf, bag idi x^m

nodi vot ber Braunfd)ir>eigifd]en 2lntix>ort fd^reiben foU. ^di bencfe es

IHorgen 3U tljun, unb iEjm allenfalls bas Blat aus ZTIaB^ners Brief bey»

julegen. IDolIen Sie ein paar feilen beylegen, fo wiü \d\ fie einfdjliegen.

(£s freut mid], ba§ <£ü:>. XX>oI:jlgeboI^ren ijiermit als 2T(ittel5perfon ins

Spiel fommen. Begleiten Sie fjerrn Pfaff nad^ ^elmftäbt, fo fan 3^n^n

biefes einige angenel^me Cage in Braunfd^meig oerfd^affen. ^enn bey jebem

bischerigen Sd^ritt tarn 2>k^ Hal^me t>or. Sie fönnen bey biefer (Selegenijeit

ben ZHann 5U fpredjen befommen, ber bk fjollänbifd^en fjeeringe bey 2lmfterbam

ins Zte^ gejagt ^at, unb ber 3^^^" 5fßunb mit offnen Firmen aufnei^men

u>irb, toenn er überläuft. — etiles was Ijieraus toibriges folgen fönte, mär^

ctix>a ein fünfftiges (5efe^ bes fjer^ogs r>on XDirtemberg für feine Unter*

tljanen, ba% fid] fein XDirtemberger meljr unterfteljen foUe, fo oiel 3U lernen,

ba% auswärtige potentaten baburd? gerei3t »werben mödjten, benfelben beffere

Bebingungen an3ubieten, als er felbft je3t bey bem großen Bibeln=2lnfauf

benfelben 3U r>eru)iHigen im Stande fey.

(£u>. IDoljlgeboIjren Der3eyljen mir gütigft ben 3erfd^nittenen Brief. 3^^

bemerdte nemlid? erft bey ber 2ten Seite, ba^ ber Bogen bereits auf einer

Seite befd^rieben mar, unb id^ I^atte je3t feine ^eit alles um3ufd]reiben.

X>ielleid]t h^ahe xdi bie €ljre Sie 3tx)ifdjen Ijier unb ZHontag perfönlid] 3U

fpred^en, ber id^ bie €l)re iiahe mit mal^rer fjod^ad^tung 3U feyn

<£w, IDol^lgeboljren

[(Sötttngcn] Den \5 märfe \788. gel^orfamfter Diener

(3. €. Cid^tenberg,

79^. 2ln Ktelmeyer.

<£w. XDoE^lgeboljren

^ahe \d\ bie (£Ijre 3U Beförberung ber Znorgen»2lnbadjt bas Blumauerfdje

(ßlaubens Befenntnife 3U überfenben. €5 fteljt in beyfommenber Sd^rifft auf

bem le3ten Bogen (M) Seite {85. Sie werben finben ba% es burd^aus oor-

trefflid^ Qebadit unb, bas meifte wenigftens, bewunbernswürbig fdjön unb

ftarcf gefagt ift. IDenn bie 3^fiiiten lauter fold^e ZHenfd^en als Blumauer

unb Stoll aus3uftnben müften, fo folte man ben 0rben wenigftens als Spür*

Bjunbe für bas (ßenie gebultet Ijaben. 3<^ glaube nid)t, ba^ bie gan^e f^orbe

ber fo fel^r pofaunenben unb pofauTiten Did^ter am Belt unb ber (ßegenb
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im Staube voäten eine emsige [oId]er Standen 3U mad^en, bergleid^en ijier

metjrere üorfommen. liefen Xladimittaq werbe idi b'ie (£ijre Bjaben 3l?nen

einen fleinen Brief an fjerrn profeffor pfaff 5U überfenben.

[(SötttTtgen] bett \9 ^pril 88. <5. C £.

795, 2tn 3oI?aTtn ^rieörid? pfaff?

IDol^Igeboljrner fjerr profeffor,

IDertE^efter 5reunb!

Sie werben fid^ tüunbern, liebfter S^eunb, bag id? 3^"^" ^d\on mieber

fd^reibe, benn fogar unfer poft 5e!retär ^TJyUus foE fid^ barüber rounbern.

2Iflein meber Sie nod\ ber Poft Sefretär tt)iffen, voas meine oieljäljrigen

5reunbe mir immer oorgen^orfen ijaben: 3^^ bräd?te immer bas befie

in bas Poftf!ript. 3^^ xvolte 3^"^" alfo nur fagen, ba% bieget Brief

ein Poftffript 3um üorgeftrigen ift. (£5 w'itb 3^"^" t>ielleid]t befant feyn,

ba^ ^err ^aggren, ein Sdiwebe, neuerlid^ bie Hingelblume (Calendula) etwa

eine Stunbe nad? Sonnen Untergang will ^tavd pijospE^oresciren gefeiten

Ijaben. T)ie Ztad^rid^t frappirte mid?, unb fjerr Bitter ZHurray n>ar fo gütig,

mxdi auf mein 2lnfud^en mit einer foldjen 2Henge oon Hingelblumen 3U per«

feEjen, ba% id^ faft ein ganzes 3eet batJon im (Statten l:iahe, aber leiber fan

id) nur 2 2Ibenbe in ber IDod^e bort 3ubringen, unb biefe waten bisBjer

immer feud^t, ujeldies nad] Qerrn ^aggren nid^t feyn muß, wenn bie mercf*

roürbige (£rfd^einung gefeBjen n^erben foll. 3^ ^^be r>erfd)iebene Befannte

um Beobadjtungen barüber gebeten, aber einige ^ahen feine Hingelblumen,

unb anbere feine (5ebult, aud] woiii mitunter feins oon beyben. Da ift mir

nun unfer lieber Di Kielmeyer eingefallen. Vas ift meiner <£infid|t nad^

unter allen perfonen roenigftens, bie xd\ fenne, ber einzige, Don bem fxdi

etwas entfd^eibenbes Ijierin ertoarten liege, benn aufrid^tig gefprodjen ^ahe

id) fo oiel feinen über allen Sd]Ienbrian fo roeit erBjabenen Beobad^tungs

(ßeift in bem Tlltet nod] bey ^iemanbem gefcijen. 3<i? oerfpred^e mir in

IDaBjrljeit alles oon il^m. €mpfeE|Ien Sie m\d\ il^m red^t fetjr, unb fagen

Sie il^m, ba^ idi iBjm gerne felbft 3ugefd)rieben Ejätte, toenn id^ geipußt l^ätte,

wo et wate, unb 3ugleid), ba^ id] feft glaubte, ber Sdiwebe i^ahe [xdi geirrt.

Denn es ift fonberbar, ba^ man bas pi^ospE^oreseiren nur bey orangefarbenen

Blumen fielet (Oranje boven). IDie wenn man ben Üerfud) mit Bänbern

unb Samt pp. u)ieberl|oljlte ? X)ag bas £id]t elecftrifd? fey, glaube id?

gar nid]t. 3^1? bencfe immer, es ftecft etn^as optifd^es Ijierin, benn gan^

buncfel barf es nid^t feyn, menn man bie (£rfd]einung feigen wxü. 2^ glaube,

xd\ barf tt)ol^l fjerrn D? Kielmeyer meine ZHeinung vorläufig tpiffen laffen,
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benn eine unbefled^Iidiere pBjilofopBjie , als bk [einige, giebt es vooiii nid^t

leidet. — 0! bey öiefer (5eIegenEjeit fagen Sie iljm bodi andi, bag ber

0brifte ZHalortie bey ben prin^en mid? einigemal gefragt iiahe, wo bet

fleißige D? Bjingefommen voäxe, ber iE)m gegenüber getooE^nt }:iätte. <£s mag

bod] allerbings unfern 5rßiinb freuen, einen ZTtann von ZTTalorties großem

Cl^aracfter nad^ il^m fragen 3U ijören. Va^ Xfiabam Volboviii tobt ift, vox\\en

Sie oermutyid], aber voo^ nod\ nid^t, ba% fid) ^err PoIbortB^ fd|on toieber

mit einem ZTiäbd^en oon \6
—\1 ^alixen oerlobt }:iat, mit ber S^od^ter bcr

permittmeten HätBjin Becque. Diefe Dame foH Cabacf raud^en, unb fid^

überEjaupt feEjr barauf cerfteljen, Sd^tüiegerföBine 3U sieEjen.

X>ie X)onneru)etter finb biefes 3aE)r bey uns beybes I^äuffig nnb Bjefftig.

3n ber ^^at iiahen wxt neulid^ innerljalb brey Cagen meBjrere geBjabt, als

fonft in einem J^al^xe.

^erfd^el iiat ber Conbonfd^en Societät toieberum ein Perseid^nig Don

;ooo rtebelfternen übergeben. <£twa5 Don feinen übrigen Bemüljungen merben

Sie in ijiefigem Cafd^en (Ealenber finben.

3d^ kcibe bie (£ljre mit oollfommenfter ^od^ad^tung 5U feyn

(£ro. XDoEjlgeboEjren

(Sötttngcn ben 2. 2Iuguft \789. geEjorfamfter Wiener unb 5reunb

(5. C Cid^tenberg.

fjerr KUnbrüortl^ empfteljlt fid] 3^Tten geBjorfamft. PerseyBjen Sie bie

(£i(e, tt)omit id] biefes fd^reiben mufte. ZHeine red]t Bjer^Iid^en (EmpfeBjle an

D? Kielmeyer, pielletd^t fd]reibe id^ iljm eEjeftens felbft.

796. 2tn Dieterid?.

[(Sötlingen, ^3. ^luguji \7^\.]

VTiein liehet X)ieteridj.

(Buten ZHorgen! 3d? ^ahe bie Had^t über an Deinen <£nglifdjen

Haff qebadit, unb folgenbes ift bas Hefultat. Caße ums JPjimmelsrDitlen bie

Silber nid^t leinten anBjängen, bas gan^e 23ud] perlieEjrt baburd^ einen

großen ^E^eil t>on feinem IDertl^ unb witb ein gemeines 3ud], bergleidjen

alle 2Tfeffe ;o I^erausfommen. <£ben biefe HeuE^eit roirb gefallen, ba% bie

Bilber im Cejt fteljen, unb n?erben es 3um angenel^men 23ilberbud]e mad^en.

X>as mad^t ben Kinbern 5reube, bie gän^Iid? unterbleibt, toenn fie B^inten auf

einem gebrod^enen Slatt bie gan^e bunte ZHenagerie 3ufammen feEjen. ferner

roirb man xiim. rüieber ben Pormurf mad^en, ben man bem Haff gemad^t

£id)tenbetQS Briefe. III. 17
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Ijat, es tDÜrbc ber 2Iffc wxebet fo grog ba ftcBjcn lüie ber €lepljant u.

f.
to.

SteEjcn aber bie Silber eintjeln im Cc^t, fo gcl^t ber Zltaasftab bes einen

ben Don einem anbern nid^ts meBjr an unb bas meig bas Kinb fel:jr tool^l

5U faffen, unb nun bie fjauptfad^e: 5cine, ausgearbeitete Bilberd^en finb Ejier

gan^ u>iber bie 2tbftd)t, glaube mir auf mein IDort: menige, felbft grobe,

aber richtige Strid^e mad^en I^ier gan^ allein bie Sad\e aus: es ift eine

waiite Cuft einen groben ^innftid] 5U feigen, wo aber bie ^eid^nung ben

ZlTeifter oerrätEj. Die feinen Strid^eleyen oerberben bie Sadie meBjr, unb

gel^ören I^ier gar nid^t 5ur fjauptabfid^t. Blofe Umriffe, aber freylid^ in

Ijol^em <5rabe rid^tige, finb l^ier alles n>as oerlangt vo'xtb, €a§ einmal

eine probe mad^en unb gebe ja ben (5ebantfen mit ben infamen Kupfer»

tafeln auf, fonft roill id\ Dir bas Bud] fo recenfiren, ba^ fein fjunb ein

Stücf 5Ieifd? baoon freffen foH.

Hun nodi ein paar Bitten:

€rfunbtge Did] bodi, allein ol^ne mid) 3U nennen: ob ber berül^mte

Componift fjayben 3U XPien, ber jest in (£nglanb lebt, ein Deutfd^er ift,

ober was für ein Canbsmann er ift. €r fd^reibt fid^ gemeiniglid^ Qaybn

unb bas fieB^t mir ein bisgen auslänbifd) aus. — 2) fjaft Du fd]on Qerrn

(Sebifens 3U Berlin ^.B.C Bud? unb nod^ ein anberes Bud? pon eben

bemfelben, bas oom erften Unterridjt ber Kinber I:janbelt? ferner fjermb*

ftäbts fvftematifdien <5runbrig ber allgemeinen (£fperimental = Cl^emie in

2 Banben. Berlin (791. Diefe Büdner münfd^te \d\ Ijeraus auf ben (ßarten

5U l^aben. 3) (Bebe bod^ bem (5eorg nodi 8 (Exemplare r>on (Erjleben unb

fage il^m, ba% er fie nad| ^pel bringt unb fo binben lägt wie bie, bie nodi

in ber fleinen Stube unter bem Cifd^e liegen. €r fan eines baoon 3ur

probe beygeben. TXun Adieu. (5rüge bie lieben Deinigen unb meine liebe

5rau nebft ber (Brosmama unb fage il^nen, ba% id) red^t ^unbsu?ol^l wate.

Xladi 5 UE^r an einem göttlid^ fd^önen ZHorgen.

(5. (Z. C.

797, Un IHargaretc €id?tenberg.

[(Söttingcn, \6. 2IpriI 1792.]

Ciebfter Sd\a^,

Xinn wie geljt Dirs benn, ^rau Sivoliwiüwe ? iPas mad^t ber fleine

3unge? 2^ wolte fagen ber groge, benn ba^ fxd\ ber B^albjäl^rige Bengel

woiil befinbet, batan ^weifie id? feinen 2lugenblicf. <£r fal| geftern oortrefflid?

aus , bie 2lmme Ijat mir feine beyben <5efid^ter gemiefen. Das N° { war
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fd?ön, runb unb frcunblid] vo'xe bic Sonne, bas anbcrc N2. 2 blancf unb ftill

tric ber oolle ZHonb, ober cigcntlid? tüte ^as erfte unb leste Diertljel gegen

einanber geftellt.

XDie mtrs gel^t? 3, fo siemlid?, n?enn id? mir nur r>orfteUen fönte,

t>a^ es 5i^ül^Ung rr>äre, aber bas ift mir fd^Ied^terbings unmöglid]. 5d?icfe

mir bod] meinen pel^ unb bie pel^l^anbfd^uEje , id? u?ill feigen ob es bann

beffer geljt.

2lber l^öre mal, mit meinem 0ber ISette ift etmas vorgegangen, ^di

glaube, bie fjartmannin iiat bie 5ßbern ^herausgenommen unb Du<Jftein B^inein*

geftopft. X>enn Pögel mit fold^en 5ßbern giebt es in gan^ (Europa nid^t.

Wenn \d\ bes ZHorgens erft ein Bein Ijeraus liahe, fo geBjt es fo 3iemlid|,

idj t^alte mid) am 0fen unb 3ieEje bann bas anbere nad], aber bas erfte,

bas ift ber £iendev. Hein! liebes 5I^ifd? t>on meinem 5lßifd], bas 3ett mag

für ein paar (£Ejleute gut genug feyn, aber für einen einzelnen ZHenfdien

roie id^ ift es toal^rlid^ 3U fd^tt»er. ^es 2Ibenbs mug mid^ (Seorg 3ubecfen

unb bann brücft es mid^ fo, ba^ meine Beine gemeiniglid] eine Ijalbe Stunbe

el^er einfd]lafen als id?.

VOex^t Du, t>a% es Bleute ein 3cil^r ift, ba% voxt im fjolfee maren ? VOo

möglid] rDOÜen u>ir I^inauf fo balb n?ir es ofyxe 5ßuer 5tnhd\en tl^un fönnen.

€ebe red]t rDoEjl , liebes 'Bein von meinem Bein , unb empfeB^le mid) bem

ganzen X)ietrid)fd]en ^auge, ber ZHamfel Braut unb 2Tiamfel Hand^at

Dott Deinem

(5. C £id|tenberg.

798, 2in ^riebrid? Krtes.

[(Sötttngen, \7. 3um ^792.]

<£w. XPol^lgeboEjren

\:iah xdi bie (gljre l>ierbey bie leste fjälffte ber pon ^rd]enE)ol3ifd)en

Brittifdien ^nnalen 3um lefen 3U überfenben. Sie entljält auffer bem fd^önen

8ten ^bfd^nitt, ber tjon 5orftern ift, überEjaupt bas befte im ganzen Bud?.

3d] müfte fie mir aber r>or 2Tiorgen 2lhent> «lieber gel^orfamft ausbitten,

inbem fie in einen 3ournal Cyclus gel^ören, in weldiem fie fünfftigen ZHontag

3iemlid? früE) roieber fort laufen muffen.

Diefe 2lnnalen finb im (ßrunbe u^ieber u?eiter nid^ts als ber British

Mercury nad^ ben ZHaterien georbnet, audj iiat ^^rfter alle Facta baraus

genommen, 2lrd]enijol3 wex% bod] fürtt)aBjr feine probucte an ben ZHann 3U

bringen. (£rft fd^reibt er eine Leitung englifd), bringt fie 2) Stücfmeige in

17*
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fein beutfd^es 3^11^»^^ ^^6^ P^ 3) 9^"^ ^"^ X)cutfd]c überfc^cn, unb orbnet

jic ^) nad^ bcn ZHatcrien unb B^eigt bas IDerd 2tnnalcn. Don bicfcm Wetd

vo'ivb, wk xdi liöxe, unter feiner 2luffid^t unb für il|n eine fran^öfifd^e Ueber=

fefeung erfd^einen, unb nun feBjIt loeiter nid^ts, als bog er fie nod? einmal

in S^<^Q iwb 2tnttt)ort bel^anbelt. — 3<^ ^^^^ ^i^ ^^^^ ^od^ad^tungsooll

3U DerBjarren

(£u?. lDoi|IgeboBjren

Sonnabcnb IHorgen. geljorfamfter ^Diener

(5. (£. €id]tenberg.

799. 2tn Siöismunb ^rieörid? £jermbflä6t>

[(Sötttngen, 8. 2tpnl \793.]

IX)oI:|Igebol^rner ^err

fjod^suel^renber Qerr profeffor,

<£n?. XPoI^IgeboI^ren t?er5evljen gütigft, ^a^ xdt 3^^' f<^ f^^^^ oerbinblid^es

Sd^reiben fo fpät beantnporte. (£5 ift bavan tl^eils meine Krändlid^feit 5d)ulb,

bie fid^ feljr fd]Ied^t mit pündtlid^feit oerträgt, unb tBjeils meine Cage in ber

IDelt, u?orin fid), ob id] gleid) u?eber Kaufmann nod^ frud^tbarer Sd^rifft«

fteller bin, immer bie 2Irbeiten gegen bie 2T(effen 3U etwas Bjäufen. Die Der*

boppelung einiger Cel:jrftunben nämlid] Bjat midi oerf^inbert an bie X>erfud?e

5u geBjen, 3U beren 2tnfteIIung Sie mid? nid^t allein aufgemuntert, fonbern

aud\ burd] 3^^^ gütiges (5e\dimd mit bem Kald? mir nod^ aufferbem fo feEjr

beljülflid] gemefen finb, mofür xdi 3^"^" meinen oerbinblid^ften Vand ah--

ftatte. ^ur bebaure id^ fel^r, ba^ id? burd) einen Unfall, ber fxdi gan^ oB^ne

mein ^utljun unb felbft in meiner 2lbtt)efenEjcit mit ber fjälffte bes Kald?5

3ugetragen, t>erB)inbert tt)orben bin ^ie Perfud^e fo 3U r>ariiren, mie es meine

2^bfid]t voav. 2^ ^itte alfo geBjorfamft, mir bod^ fo balb, als es bie Hm«

ftänbe nur oerftatten, nod\ eine l^albe Uni^c baoon 3ufommen 3U laffen.

3d] toerbe ^en XPertlj fogleid^ nad) empfangener ^ad^rid^t baoon in Berlin

crftatten laffen, unb »erlange lieber gan^ unb gar nxdiis, als audi nur einen

einfeigen (ßran auf 3Bjre Koften. iolgenber Derfud? ift in fjerrn f^ofHatEj

(ßmelins unb meiner (ßegentoart üon ^errn Cent in unb fjerrn Döngel,
bie mit ben ^anbgriffcn feB^r befannt fmb, unb ganfe nad| meiner 2lbftd^t

angeftellt roorben. 60 (5rane bes Kald^s rourben in einem Cafd?en»Utjr

(ßlafe auf 5anb 3U bem (ßrabe evhi^t, ba^ er feine 5arbe mercflid] »er*

änberte. Dielleid^t u^ären vo'w in biefer (£rl]ifeung meiter gegangen, roenn

roir fjerrn lOeftrumbs neujie Perfud^e in fjerrn (5ren's 3c>ii^"öI ^^^ Banb
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;tem Stüd gcFaunt Blatten, aber bicfe waten damals nod] ntd]t crfd^ieneii.

Wiv bad}ten, biefes wäve DÖÜig Bjinrdd^cnb alle 5cud^tigfett 3U vet\aqeu.

So rourbc biefer Kald^ in bie ebenfalls erE^i3tc Hetorte gebrad^t, beren Brud]

ncbft einem tEEjeil bes ^alfes über einen fleinen feEjr bequemen 0fen oer«

mittelft X>rate5 von ber 'X)e(fe bes Zimmers über Kol^Ien aufgel^ängt mar.

Die Hetorte felbft wat eine r>on ben fleinen getDÖBjnlid^en aus grünem (Stafe,

beren Kugel etwa 2^/2 bis 3 parifer ^olle ....

(Sroge 21nftalten lüurben bey biefem Derfud^e nid^t gemad^t. XDir ge«

braud]ten basu eine üeine Hetorte Don grünem (Slafe. Sie mod^te etwa

übet einen parifer 5ug lang feyn unb iEjre Kugel etma 3 ^oUe im Durd^^

meffer Bjalten. rtad^bem 60 <5rane bes Kald^s in einem Cafd^en^Hi^r (5Ia[e

einige ^eit auf 5anb ftartf erEjist n:)orben uparen, rourbe er in bie ebenfalls

eviiiite Hetorte gebrad^t, bie feEjr bequem oermittelft «Sifenbrates über einem

fleinen 0fen mit Kol^len l^ieng, bie Hlünbung bes ^alfes ol^ne n?eiteren

2infa^ von Höl^rmercf, burd^ XPaffer gefperrt, iin'Z) bas (Sefäg, bas 5ur

2lufnaBjme ber Cufft bienen folte, mit ber ijanb barüber geljalten. Xladi

meinem Dorfd^lag folte alle Cufft in 3 perfd^iebnen (5efägen aufgefangen

wetzen, im erften bie u)ai^rfd^einlid] bloß atmofptjärifd^e Cufft ber Hetorte,

im 2ten bie 3U r>ermutl)enbe reine, bis jur ^eit ber fd^nellften (£ntu)icfelung,

unb bann im 3^ ber Heft. Diefes gefd^al^ unb nad^ DoUbrad^ter 0peration

entl]ielt bas
ite (5efäg 7,3 Parifer Cubic golle

bas 2t£ — 7,6 — — —
bas 3t£ — \,6 — — —

Xladi forgfältig angeftellten eubiometrifd^en Derfud^en nadi 5ontana's Der=

fal^ren u>ar bie Cufft im ^immer = 0,92 , bie im erften (5efäg = 0,9^ ; int

2tgn = 3^55 unb im 3tcn = s^^s. 2llfo , wie man fielet , entl^ielten bas 2te

unb 3^ (Sefä§ maBjre bep^logiftifirte Cufft, tt)iett)ol^l nid]t oon ber reinften ^rt

obgleid^ .... Stüddien ^ol^ einige mal barin in 5lcimmen fam. Dtefes

brad^te midi <^uf ben (5ebanden einen fleinen Heft aus bem 3^ (5efä§ auf

Cufftfäure 3U prüfen unb bas Kalcfu?affer u)urbe ftard baburd] getrübt. Da%
bey bem (£rl^i^en im Cafd^en UEjr <5lafe nid]t Kol|le ober fonft Unreinigfeit

I^ineinfallen, unb ba% andi bie ^etovte i^öd^ft rein mar, bavon hin id] vöüiq

überzeugt. XPäl^renb ber (£ntu>i^elung ber Cufft t>on N*^ 2 unb 3 fe5te fid^

bas rebucirte Quecffilber im JEjalfe ber 3.etovte. Wiv liaben nidit für nötfjig

exad\tet bas Quecffilber 3U u>iegen, rneil ber Kald^ u>äEjrenb ber (Slüljung im

Ul)rglafe gemig einen 2tbgang erlitten l^atte, ber nidjt gefd]ä3t morben toar.

2lud] ift es, büntft midi, gar nid^t ratl^fam. . .

,

3d] felje aber freylid^ moljl, ba^ idi l|ierbey nidit gan^ bas getljan

I^abe was ^err IDeftrumb oerlangt«
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800, 2In IHargarete £id^tenber$.

[(Söttingcn, 28. ©ftobcr ^793.]

Zneine Hebe,

€5 foll mir fcljr leib tEjun, tücnn Vit bas gcftrige Znispcrftänbmfe [0

t)iel UnruB|c gcmad]t I^at, als mir. 3<^ ^cibe beswegcn fel^r elenb gefd]Iafen,

3ci? roar gar nid^t rrillens geftcrn in bie 5tat>t 3U gelten. ZTTünblid^ mel^r.

Zltorgen 2lbcnb u?ill id] in ber Stobt 3U Ztad^t effcn.

Vie gute Königin t)on 5rantfrei<i) ift nun aud) bal^in! ^as ift

fd^recflid?,

Cebe red^t u>oljI. '^di bin gan^

ber 'Deinige

(5. C. C.

80 \, 2ln Becfmann.

[(Sötttngen, (Hnbe \79fl^.]

(£u?, IPoE^Igebol^ren

Dergeben gütigft, t>a^ xdi ^iixe mir fo angeneEjme ^ufdjrijft fo fpät

beantu)orte, unb bennod^ fo u)enig tröftlid^es t>or5ubringen u>eiJ5, ob id] gleid)

bie ^eit, bie mir unoermeiblid^e ^bl^altungen übrig liegen, auf nad^fud^en

perrpenbet \:iahe. Von neuen Perfud^en über bie Sad}e ift mir nid^ts befannt

geroorben, id] iiahe aber um bie ,5eit, ba \di bie Perfud^e über bas <Se*

frieren bes XPaffers im lufftleeren Haume anftellte, beren id^ im Corapendio

§. ^26 gebende, audi Ijierüber einige angeftellt, aber, wie id\ midi feE^r njoEjI

erinnere, nid^ts entfd^eibenbes gefunben. ^ie Sad^e ift fd^u^er au55umad^en,

unb id^ iDunbere midi nidit, wenn jemanb, aller üorfid^t ungead^tet, balb

biefes balb jenes finbet. Denn ba bas IDaffer, et^e es feine 5Iüffigfeit Der»

lietjrt, gar mannigfaltige (ßrabe oon Kälte vertragen (oon + 5 5aljrenB|eit

bis + 33) unb bodi bey jebem gefrieren fan , wo^n bie Deranlaffungen nod?

nid^t gel^örig entmicfelt ftnb, fo roerben bie Hefultate immer smeybeutig aus«

fallen, ^wey ZHaffen IDaffer, bie in gleid^en unb äl^nlid^en (5efä§en unb

audi fonft in mercflid] gleid^e Umftänbe gefest fmb, ojerben fxdi in gleid?en

Reiten gleid] ftarcf erfälten, aber nid^t 3U gleid^er «geit besu^egen gefrieren,

ix>eil biefes nod] pon Umftänben abljängt, bie man nodi nidit alle fennt, als
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3.53. gemiffen ^rtcn von <£rfd]üttcrungcn , nxd\t jeöen; ober bag jtd] an

bcr Sexte bes <5lafc5 ein (Eis Clicildien crscugt, bas bie ZHaffc bcs XPaffers

berül^rt u.
f.

vo. , weldies in anbern (5efägen n\d\t ftatt ftnbct IDer einexiey

Xüaffer auf eincricy IDeifc be\:ianbeite, mürbe finben, bag jte nie 3U gleid^er

^eit gefrieren. 3ft ^^^ IDaffer einige (5rabe unter bem (5efrier Puncft er*

faltet unb nod\ nid?t gefroren, fo fan biefes bas fleinfte (£is CBjeild^en, bas

ans ber Cufft l^ineinfällt, augenblicflid? bemircfen. 3d) glaube, man iiat

auf biefe Umftänbe nid]t immer Hücffidjt genommen, unb überBjaupt nodi

nidjt gett)ugt, ba% bas XPaffer nodi ^^Y groger Kälte jlüffig bleiben fan,

tDenigftens biefen u?id^tigen Umftanb nid^t immer oor 2tugen gel^abt, ber

bie gan^e Unterfud^ung über bas früE^ere ober fpätere (Gefrieren gar t>er«

u>icfelt mad^t.

<Db gefod^t geipefenes tPaffer caeteris paribus eBjer erfaltet als anberes,

baoon ujeig xdi gar nid^ts 3U fagen, als ba^ mir ein Unterfd^ieb ijierbev be*

greiflid? ift, weil bas XPärme leitenbe Permögen bes gefod^ten tE^eils burd? bie

Vertreibung ber Cufftfäure, tBjeils, n?eil Brunnenu>affer fod^en immer eine

2lrt Don 3"fpiff<Jtio^^ beffelben ift, u>ürdlid? oeränbert ujerben fan.

5ür (£w. XDoi^IgeboBjren angeneijmes (Sefdjencf fage id? 3^"^" ^^^^

Derbinblid^ften ^ancf. (£s foll nod? biefen 2tbenb eine redete (£rquidung für

mid? feyn, benn ein n^enig baoon 3U foften iiahe idi midi «id?t entijalten

fönnen, bal^er fan idt oon (£rquicfung reben. 'Bey bem IDaffer im Berg*

crvftal fäEt mir ein, ba^ fjerr Crou?nfon, ben Sie fennen, auf feiner Heife

3U Lüneburg in einem Binde bes reinften Selenits IDaffer eingefd^Ioffen ge*

funben Bjat, mit einem beträd^tlid^en Spielraum. (£r ift in groger Svenbe

barüber, u?ie er mir »on Hamburg gemelbet iiat Wo idi nidit irre, fo Ijielt

neuerlid) ein (£nglänber biefe 5lüffigfeit für Petroleum.

3d? nel^me mir bie ^xeyiieit, (£u?. IDoljIgeboBjren tyev ein €^emplar

üon (gr^Iebens pI^Ypf bev3ulegen. €s ift bas leste was id} ^ahe unb id\

bitte weqen ber ausge3eid]neten ^aBjIen um Vergebung, es finb Drud* unb

Sd^reibfeEjIer , bie mir wäiitenb bes ersten Vortrags über biefe Ausgabe an

ben bemerkten Stellen aufgeftogen finb. S. 2^0 n?erben <£w. IDoJ^lgeboE^ren

audi 3^1^^" Zla^xnen an einet Stelle pnben, wo er in ben Dorigen 2tusgaben

nod^ nid^t ftunb unb nid]t fteBjen fönte.

€u). XDoljIgeboI^ren ujerben mir eine groge S^enbe madien, wenn Sie

mir einmal bie (£E|re 3^^^^ 3efud]s gönnen ujolten, wo es andi ift. 3^
erinnerte xnidi nid\t oB^ne HüBjrung an bie vergangene ^eit. 2luf meiner

Villa bin idi regulariter oon ^r^ytag ^benbs 6 Uiit bis Sonntag um 9

ober xo bes Had^ts, nur bey gutem XVetter, menn bie innere IDitterung

fd]led)t ift, ift aber biefe leiblid], aud^ bey fd]Ied]tem. ZTiit ujaE^rer ^od^*

ad^tung. ...
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802. TXn (£(?. ^. pfaff.

[(Sötthigen, (gnbe {i^^k.]

^r 3^r "^i^ "^it
f<^

pieler QcrsUd^fett bc5eugtc5 2(nbcncfcn, tBjeucrfter

5rcunb, ban(fc id? 3^"^" t)erbinblid)ft. 3^*^ Brief iiat mir ungemein oiel

5reu5e gemad^t, unb mir bey meinent Uebel, bem je3t mel^r burd? Kopf unb

fierfe als ben Zttagen bevsufommen ift, fel^r oiel (£rleid)terung oerfd^afft.

X>a mir bas Sd^reiben ungemein fd]tDer fällt, fo übergelje id] jest

einige Stellen in 3^^^^ lieben Briefe, über bie xdi midi g^rne ausgebreitet

lläik, unb lüenbe midi gleid^ 3U bem Pundt, über meldten Sie mein Urti^eil

perlangen. — Sie Ijaben feB^r ^cdit, mertl^efter 5teunb: bas IDaffer fönte

in Cufftgeftalt Ijier unb ^a erfd^einen unb bod^ aud^ serfest u?erben. ^lllein

biefes fagt bod] u>eiter nid^ts, als ^a% bie ^erfe^ung feinen XPiberfprud^ in

fid| entEjält; ba^ biefes aber in ber Hatur u?ürdlid] ftatt finbe, u)irb u)enigftens

burd^ bas t>on mir in ber Porrebe angefüEjrte 2trgument feBjr 3U)eifeIBjafft.

X)enn n?enn ftd) XPaffer in ber 2ltmo[pI^äre als reine unb als Stid Cufft

barfteüt, ober mit anbren XPorten, n?enn aus IDafferbämpfen bepBjIogiftifirte

unt> Stidlufft vocvben fan, menn iBjnen oermutl^Iid? ein b ritt es bie per«

manente (£Iafticität giebt, fo glaube id^ ba^ fie aud^ bie 5orm t>on brenn«

barer unb mit einem XDort allen Cufftarten anneEjmen fönnen, ixnb IDaffer

fönte 3um Cufftartigen ^uftanb burd) meljr als eine Urfad^e gebrad^t werben.

3ci oielleid^t liege fid^ biefe HeiBje audi nadi unten 3u fortfe^en unb unfere

Säuren wätcn andi u>ieber IDaffer bem bas fäurenbe principium Säure unb

größere Did^tigfeit unb fpecififdjes (5emid)t gäbe. Selbft ber fefte ^uftanb

mand^er mad^te barin feine 2tusnal]nte. ^as trocFne IDaffer ber 2lId?Ytt^iP^>i

ift fo läd^erlid^ nid]t. IDas ift (£is, ober gar bas Cryftallifations IDaffer?

<£ine trodne gypferne Statue entBjält fo oiel feftes IPaffer, ^a^ man einen

CEjierifdjen Cörper, ber fo oiel entEjielte, wafferfüd^tig nennen roürbe. 3*^

mug gefteB^en, idi liebe biefe allgemeine Blide feljr. ^iefe Betrad^tungen

mögen nun objectioe Healität liahen, ober, wddics mir ujaljrfd^einlid^er ift,

blos etwas fubjectioes feyn, roir muffen fie nun einmal oerfolgen, menn mir

als Znenfd^en bie Hatur ftubiren vooüen. Seihet was bie fran^öfifd^e Cljemie

fo gefällig madjt, ift eben ber Umftanb, ^a^ man pieles gefd^minb 3ufammen

lernt baburdj, fie l\at alfo für Celjrer unb lernenbe rpenigftens ben IDertl^

ber Bequemlid]feit. Ve lue, ber r>on profefforen etiüas anbere Begriffe

l^at, als wiv, nennt fxe eine Cljeorie für bie profefforen. ^ber, n^ertl^efter

5reunb, Sie u>erben mir gemig beyfallen, wenn idi fage ba^ bem allem un=

geaditet immer eine B|öljere pl^ilofopljie über biefe ZHemorial Cl^eorien walten,

unb nad]fel^en mug ob bas Bequeme aud? bas rral^re ift. Unt> I^ier ftnbe
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id) hey ber fransöfifd^cn (Zfymie ^ipcifel überalt. Dtefc fd^abcn iEjrcr

j e ^ i g c n Dor5Ügltd)feit nid^t, mad^en mir aber bie rTomencIatur im (ßanigen

Derädjtlid?. fJYpotliefen finb Vota, aber neue Hal^men jtnb Decreta, wo will

bas am <£nbe tynansV Die neue CBjemie roirb qewx% ntd^t bauern, unb

bie (gpod^e i^res ^etiles tr>irb bie feyn ba bie CEjemie ber (£Ie«ftricität aus

ben 5aamen!örnern , bie roir bereits Bjaben, 5U feimen anfangen wirb. Vxe

Xlaiimen aber roerben bleiben, unb muffen gelernt merben, fo lange nodi vov--

trefflid) Sad^en bamit vorgetragen toerben. 3<^ feijre ie3t 5ur ^auptfad?e

3urü(J. ^ie 5i"cige über bas Phlogiston ift, glaube idi, gan^ einfad], nemlid)

biefe: fe^en bie Körper bey bem verbrennen, vetfalden pp etmas ah ober

nid^t? Darauf !ömt altes an. XPas biefes etmas ift fönnen toir nod) einige

^cit unentfd^ieben taffen, benn es !önte woiil feyn, ba% es nid]t immer bas»

felbe roäre. Bey ber KoE^le traben bie 5ran5ofen it^ren Ko^enftoff ber mit

bem oxygene Cufftfäure mad^t, bey ber Verbrennung bes Sdiwefels , bes

ptjosptjors unb bem Derfald^en ber 2Xieta\ie liahen fie nid^ts, unb fie nennen

bat^er biefe Dinge einfad]. (5an^ abäquat folgt baraus bie (£infad]t]eit nod?

nid]t Die Kotjte ift ni<i\t einfad?, verbänbe fid] bie er5eugte Cufftfäure mit

bem Residuo unb mad]te eine tropfbare Säure aus, fo ujürbe man fie für

fo einfad] getjalten traben als ben pt]ospt]or. 2llfo fönte ber pt]Ospt]or beym

Perbrennen etwas abfegen, biefes bie bept]Iogiftifirte Cufft 5erfe^en unb nun

alles 3ufammen unter ber 5orm r>on pE]ospt]or Säure erfd]einen. Dag aber

bie 211etalte beym üerfald^en etwas abfetzen, folte man n?enigftens aus bem

(5erud] fd]tiegen, ben mand^e fd]on beym errüärmen äuffern fo gut ats ein

Stüd fet]r erwärmtes Cud] ober KienEjoI^. ^ud] beym verbrennen ber StaB)t=

feber in beptjlogiftifirter Cufft fielet bas Kod^en unb fprüt^en et^er einem 2tb«

fe^en als einer blofen Vereinigung äl^nlid]. Was biefes ift, fan nod] un*

entfd]ieben bleiben, genug ba^ es bie bepijlogiftifirte Cufft 5erfe3t, unb ben

IDafferbampf in inflammabler Cufftform barftellt. (£5 wirb ben 5i^cin5ofen

fd^tver n?erben 3U 3eigen ba^ bie ZHetatte nid^ts abfegen. Die Materie bürfte

ja nur imponberabel feyn roie itjr fo l]äufig gebraud]tes Calorique ober u>ie

fo mandie (Serüd]e. Hun einen fjauptumftanb. Was wirb bann aus ber

(£le(ftrifd]en IHaterie, biefem u)at]rt]afften 5^ Elemente? Va bencft fein

ZHenfd], u)enigftens fein 2{ntipi]logiftifer bran. Das 5euer lägt man eine fo

groge Holte fpieten, unb bod] t^alten es nod] einige, id] glaube fogar ber

I]öd]ftvortreffIid]e CavenbifE], für eine 2T(obification ber Körper, unb bie liebe

(£le<ftricität, bie überalt verbreitet ift, attes burd]bringt, bie nod] niemanb für

eine ZHobification ber Körper getjatten ^at, bie vergibt man. Das tjeige xdt

bod] in Wafyh/xt bey d]emifd]en proceffen bie Subftan^ ber Sd]mel^tieget

nid]t in 'Betradit 3iet]en. €lecftricität seigt fid] faft bey alten 2luflöfungen,

fie 3erfe3t bie alfalinifd]e Cufft, unb bie fdiweren inflammablen Cufftarten, ja
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jie 3crfe3t bas XDaffcr in bem paets van Crooftu>V(fifd)cn Dcrfud^ (ncmlidi

^crfc^ung in bcm neuen Sinne genommen). Solte rt>ol]I eine [old^e ^er*

fe^ung ol^ne doppelte Vetwanb\d\a^t möglidt fcyn? TTian \:iat ja fd)on von

einer gan^ anbern Seite Bjer bie €Iecftrifcf]e ZTTaterie für componirt geBjalten,

ja ber alte 5orfter i^at fogar bie IDörter Phlogiston unb 5ßuer bahe^^ ge*

hvandit Wilfe anbere, be Cuc toieber anbere, obgleich ber Ie3tere nur eine

(EIe(ftrifd]e ZHaterie annimmt, fo ift bod\ biefe eine nad\ iE^m sufammengefest

paets van Crooftu)y(J lieg ^en (glecftrifd^en Sd]Iag burd) XPaffer gelten, es

erseugte ftd) Cujft, als ber X)rat von IDaffer baburd] frey rpurbe, entsünbete

f\dl biefe Cufft. Sielte ba, fagte man, bie De- unb Hecompofition bes IDaffers.

2Iber man iiat fid] nid^t gefragt, roas ift benn aus ber <£Iecftrifd]en ITTaterie

getoorben? Perfald^ung ber ZHetalle wat nid^t ^a. 3ft <^^o bas XDaffer

t)ielleid]t blos burd] €rfd)ütterung ober Qifee serfe^t u>orben? 3cf? glaube

nid)t. Sonbern gemig reagirte Bjier bie <£Iecftricität. XDie wenn nun ein

CBjeil berfelben mit bem IDaffer inflammable, ber anbre bepBjIogiftifirte Cufft

gegeben l^ätte? Vxe Perfud^e bes fjerrn 2luftin in Transactions Volume 80

mit ben fd^toeren inflammablen Cufftarten, bie er burd^ (£Iecftricität in p^o«

giftifd^e unb leidste inflammable 3erfe3t \:iat, finb oortrefflid^ , unb es loirb

3um i^ol:jen (Srabe tt)ai|rfd}einlid^ , ba^ biefe heavy inflammable air nid^ts

weiter ift, als ber 5ran3ofen ii|r Carbone. Sonberbar ift es, ba^, wo ^ev-

fe^ung burd? (£Iecftricität gefd^ieBjt, immer ein CEjeil ber 3erfe^ten Dinge

leidste inflammable Cufft ift. Qier ift gemig nod^ fel^r üieles »erborgen,

unb u?er will nun t>a entfd^eiben, unb feft auftreten, u?o fold^e oerborgene

5u§angeln liegen ? 3^^^ Ct^eorie, in biefen 'Dingen, njobey biefes 5t£ (Element

gar nid]t in Hed^nung fömt, unb eine fold^e ift bie fran^öfifd^e, benn in itjrem

Inventario ftel^t fogar bas XPort nid]t einmal, gilt u)enigftens Dor bem Hid^ter»

ftuy ber XPaI:|rijeit nid)t für r>olI, ob fie gleid] oon feijr großem ZTu^en feyn

fan. 3<J/ Tuein tEjeuerfter fi^^unb, id^ bin geneigt 3u glauben, ba^ <£Iecftri«

cität fogar mit bem, was wxt 5ßuer nennen, im Spiel ift, unb mand^e €r»

flärung fo fd)U)er mad^t meil es burd] 5ßuer allein erflärt roerben foU.

Sdtabe, ba^ biefe ZHaterie fo feJjr fd)U)er einsufperren ift, fie ift ber spiritus

sylvestris ber neuern, fünfftige Reiten wetben iljn auffangen unb binben

lernen, unb fo lange fie bas nidit lernen, muffen fie aud] an feine CBjymifdje

Syfteme gebenden. ^Ifo alle Perfud^e, u^oburd] man eine ^erfefeung bes

IDaffers bemeifen u?ill, laffen fid? gar gut burd] eine blofe Cufftform besfelben

erflären. Diefe Ie3tere (£rflärung ift aber Dor3U3iel^n \) weil wiv bey ber

(£ntftel^ung bes Hegens eine (£rfal^rung iiaben, bie menigftens fo gut ift als

irgenb eine t>on ber anbern Seite, 2) weil prieftley immer nod7 neuerlid?

Salpeter Säure ertjielt, u>enn er ber 3U perbrennenben 2Ttifd?ung Don bepEjIo*

giftiprter unb inflammabler Cufft 3upiel ber erfteren 3ufe3te, ja 3) fogar einmal
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ftatt IDaffcr Hug (fuliginem) crB^altcn iiat Ccibcnfroft in feinem ^etvlid^m

'Bndieldien de aquae communis non nullis qualitatibus. Duisburg! ^756.

iiat fd^on einen Sa^: Aqua et fuligo sunt eadem materia. XDer roill bie

(Seftalten 3äE|Ien, unter benen bas IDaffer erfd^einen tan? Vas, was idi

3ijnen l^ier gefagt \:iabc, wiü id?, toenn idi einmal aufgelegt bin, u)eiter aus*

fül:|ren, meB^r orbnen unb ^errn Crell für feine ^Innalen gehen. Xlodi mufe

id) anfül^ren, ^a^ xdi in einem ber neuern Stücfe von Hosier gelefen \:iabe,

^a% man in 5ran(freid^ anfangen foll ju glauben, ^a% bod] bie ZTietalle beym

Derfald^en ettt)a$ abfegen, ^uf biefes ^bfe<3en imponberabler ilüffigfeiten

grünbet fid] aud? bie leid|tefte (grflärung eines ujürcflid^ fonft nidjt leidsten

pl^änomens, t>a^ iwe\ Subftan^en, 3um €femf>el Kiefel €rbe unb englifd^e

Kreibe, bie beybe einzeln faum 3U fd^mel^en finb, 3ufammen gemifd^t, fd^melfeen.

Dod} nun genug. Per5eYijen Sie mir bie Unorbnung. IDas 'xd\ tyet mie

Sanb ausgieße, u)irb fid] r>on 3^^^^ Dernunfft berül^rt in formen sielen,

menn biefer Staub berfelben überEjaupt fällig ift. . . .

803, ^n irtargarete Cid^tenbcrg,

[(Söttirtgen, 20. 3uni ^795.]

Du armer Sd^elm, erft geftern 2lbenb l^abe xd\ bemercft, ba^ xdi bas

(Selb l^ier ^abc. Zlimm es mir nid^t übel, aber roarum Bjaft Vn mir aud)

nid^ts fagen laffen ? X^as ^reYgrofd)en Stüd fanft Vn beBjalten, bie Louisd'ors

bitte xdi ^^^ u>ieber 3urücf aus. ^eute ift es fd^ön aber fül^l.

3d^ bin Dein treuer

(ß.C.£

80^, 2tn ITTargarete lid^tenberg.

ZTTeiTie Ciebe,

3d? u?olte 7)'xt nur 5U u)iffen tJ^un^ ujenn Du es etuja nod^ nid|t meigt,

ba% ftd] biefen 2Tiorgen, nad\ einer etmas unruJjigen ttad?t, bie fogenannte

feud^te (5arten»Cuft bey mir roieber eingeftellt ijat, fo ba% Du nun «weiter

für nid)ts meljr 3U forgen braud^ft.

[(Sötttngen] Sc^abbes ben 22I11: ^luguft ^^^" ^^^^^^

^795. c5. C Cid]tenberg.



- 268 —

805, Un ^rau Dteterid?.

[(Söttingcn, ^795 ober ^796.]

CBjeuerfte S^ciu (Sevattev'm,

Kur^ unb gut einen vedit freundlichen (5ru§ supor, unb gleid] jur

3^rem JPjerrn (Semai^I fel^It eine von ben ^iorilloifd^en Zeichnungen

5U Bürgers <5ebicfjten, unb er fragt midi ob fie oielleicf^t bey mir wäta;

^a ift fie aber nic^t. <£r Bjat mir ^eict^nungen r>on ^iorillo gebrac^^t, aber

5ugleic{^ bie 2lbbrücfe t>on (Seigers Kupferftict] mit babey. ^iefe l^abe idi.

Don einer blos t>Qn 2tbbrucf, unb r>on einer anbern ^en 2Ibbrucf unb bie

^eid^nung; n^eiter nichts, alfo baoon tan bie "Bebe nidit feyn. (£ine b ritte

^eid^nung ijat er mir blos oorgeseigt unb fogleid], nadi einigem X)ifpüt,

b(in wir barüber fjatten, u>ieber surü^genommen , vok er ficf) tooB^I erinnern

u?irb, fo balb Sie iB|m fagen, ba% mir ber Pogel (Sreif mit feinen klügeln
nid^t gefallen Bjätte. tiefes ift bas Stücf, bas perloi^ren ift. 3^^ ^^^^ ^^

nur ein paar ^Jugenblirfe in ben ^änben getjabt, unb gab es il^m, u?eil es

erft in Kupfer geftod^en werben folte, fogleid^ toieber surücf, unb er

gieng, weil er meinen Cabel rid]tig befunben Blatte, mit einigem Unn?iIIen

tt)ieber tr>eg. ^ieroon alfo liabe idi blos bie ,§eid)nung gefeljn. XPir fprad^en

andi nodi nad^ijer baoon, Sie u)irb fid^ alfo gett)ig finben. Sie merben

fie, liebfte 5rau (Seoatterin
,

fogleid^ an bem ^bler, (ober (5ott n?eig was

es ift), mit Por ber

b

einen er!ennen, ber auf ber einen Seite fi$t. Von

biefer ^eid^nung allein liahe idi Urnen 2tbbru(f gefeiten, unb biefes ift gemig

bie 5ßl?I^nbe. Solte fie fid] nid^t gleid| offen finben, fo mürbe xdi auf alle

IPeife ben Sd^Ioffer Uod^ mit 3U fjülfe nel^men. So etiüas 5U tljun \:iahen

Sie allein bas Hed]t. 3^1? t*atl)e basu, benn es ift feine Kleinigfeit, ba

bie ^eid^nung tl^euer be3ayt ift. 2<i\ glaube gcn?ig, fte n?irb ftd] finben.

3n groger (£ile bey unangenetjmer IDitterung unb Sperlings'(5efang.

^em ^eufels5eug ftecfen unfre (Erbfenfeime im ZHauIe oor meinen klugen.

Hun taufenb «Empfe^ungen an Hlabam nun u?al^rlid^ ba iiahe

xdl ben ^al^men oergeffen, (fo gel^ts, menn man alt u)irb), id^ meine bas

5rauen5immer, bie mid) geftern mit Bratmurft tractirt l^at. — IDenn Sie meine

liebe 5rau feigen, fo fagen Sie iljr, ba^ es mir an jemanben fel^le, mir ben

Kopf 3u u>afd)en. Adieu, Kommen Sie bod\ morgen ein u>enig l^eraus.

(ßan^ ber

3ljrige

(5. (£. Cid]tenberg.
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806. 2(n (Sirtanner.

[(Söttingcn, 6. 3^ttuar ^796?]

<£xx>. Wolilqeholiten

wetzen oermutyid] Ejeutc in ber Stunbc [d^on meine Unpäßlid^fcit

bemerkt liahen, id^ I^abc eines böfen Kopfr^eEjes toegen fd^on am ZHontag

fjerrn Klinbrportlj allein muffen Derfud^e mad^en laffen, unb üorige Had^t

iiahe xdi, roegen einer ^od|3eit im fjaufe, n^enig ober nid)t gefd^Iafen, fo ^a^

\dl midi ^ßwte ^an^ auffer Stan'^ befinbe in einer menfd^Iid^en (ßefetlfd^afft

5U erfd]einen.

3d? bebauere alfo von fjer^en, ba^ xdi biefen ^benb nid]t bie (£Ejre

l^aben fan 3^"^" i" ber angeneBjmen (Sefellfd^afft auf5urx>arten
,

fonft bin

id^ 5U allen Reiten unb 3U allen Dienfteti bereit, ber id^ mit lüaB^rer ^odi--

ad)tung üerbleibe

<£w. XDoBjIgeboljren

'
' ^ getjorfamfter X)tener

(5. C Cid^tenberg.
um I^alb

807. 2tn Sömmerring.

^l^euerfter 5i^^WTtb!

^edit gerne möd^te id? midi einmal mit 3^"^" unterBjalten über

allcrley; nur Bjeute ginge es fd^Ied^terbings nid^t an, bodi wolte idi bie

ilntroort auf 3^^^ 5rcige andi feinen Pofttag auffd^ieben.

3d^ Bjabe mein altes Perfaljren, bie blinbe Stelle im ^uge aus3umad^en,

feljr oerbeffert; nämlid^ ein fel^r bequemes 21Tittel gefunben ben Vex\udi mit

beyben klugen ^nqieidi an3uftellen.AGB
• • •
3d] 3eid7ene ^wey fleine, fd]u?ar^e Kreife A unb B pon beyfteljenber (ßröge

unb (Entfernung von einanber, auf ein ^^ Blatt unb in bie ZHitte 3u>ifd?en

benfelben bey C mad^e idi einen fleinen PundPt, allenfalls einen blogen Strid^

mit einer ZTabel, mot)on Sie bie (Sebräud^e fogleid] feigen u?erben. :^ierauf

I^alte idi fi^, <^^^<^ 6 bis 7 ^olle von ben ^ugen entfernt, gerabe t>or mid^,

unb beybe klugen offen, unb fel^e mit beyben auf C ; bamit aber ber pundt A

nidt in bas redete, unb ber pundt B nid^t in bas linde 2luge falle, fo Ijalte
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xd] am bequemften bie conve^e Seite bcr Sd^aale eines €glöffel5 I]art an

6ie Spi^e ber ZTafe, [o oerfd^iüinben mir beybe pnndte, unö \d\ fefje bas

gan^e Blatt meig, tDeld^es fid] oortrefflid] ausnimmt. Crift man es nid^t

qUxdi, fo barf man nur bas Blatt entmeber bem 2tuge ettoas näl^er bringen,

ober metjr baoon entfernen quantum sufficit. Xlux mug ber Cöffel, ober

toas es fonft ift, fo geB^alten «werben, ^a^ id], u?enn xdi bas lincfe 2Iuge fd)Iiege,

^en puncft A, unb, u>enn id] bas redete fd^liege, ben B nid^t feEje; aisbann

ift bas übrige leidet. So ^abe xdi meljrern perfonen bie Sadie beygebrad^t,

bie fonft gar nid^ts ausrid^ten fönten. Da biefes Derfai^ren u)eiter nid^ts

ift als mein ooriges boppelt, fo braud^e id] 3^"^" ^<^^ ßi^ft^ nicl|t 5U erflären.

^enn man barf nur bas eine 21uge fd?Itegen fo ift es bas alte Derfaf^ren. —
2<i\ I?cibe mir l^ierin eine beträd]tlid)e 5ei^tigfeit ermorben, bie mir üiel Per*

gnügen mad\t §. B. HeE^men Sie bes 2(benbs einen großen 5iyftern ober

3upiter, Denus a pp ins redete 2Iuge unb Ijalten bas lincfe 3U, aisbann füijren

l a Sie bie ^ugen^^t^e langfam lincfs r>on a

* • nad\ b in bemfelben ^orisontal Kreife (AI

^ ^ micantarath), fo U)irb 3^"^'^ ^^^ Stern a

oöllig r>erfd]n:)inben , ba er in c fo gut, als in a, ftd^tbar ift. ^d] iiabe es

fogar mit bem IHonbe r>erfud]t, unb einmal mit ber Sonne, biefe beyben

jeigten menigftens eine mercflid^e Deränberung. Sonberbar ift es, ba% bie

Stelle, u>o ber punrft t)erfd]u?inbet , bod] fd^einbar bie 5c»rbe bes (Srunbes

Ijat, u)orauf er fteBjt, unb ba% man feine Cü(fe fielet. Tlhev freylid] mas

folte bie Cücfe für eine Sc^xhe iiahen? TXlan fielet gar nid^ts. IDer

fd]u?ar^ fieBjt, fielet mircflid] etwas. Vxe (£mpfinbung bes Sd^mar^en ift

(5efüI]I ber 3"öc:tiDität bes (ßepd^ts 0rgans. XDenn id? mein 0l]r gegen

bie Sonne I^alte, fo fielet fte il^m nid]t fd)iDar^ aus, fonbern es fieijt gar

nid]t5 Don x^t.

3^re große <£ntbetfung von bem foramine central! i^at mxd\ auffer*

orbentlid] gefreut, gan^ jugenblid], fo wie id] 3um erftenmal Dom Hing bes

Saturns Ijörte. 5ür fo etmas ^ahe id] nod] Hei^, obgteid] fonft meine

Hei<3barfeit für Central Cöd]er eben nid]t me^v bie ftärdfte ift. 3<i? 3tt>eifle

jebod] nod] etmas, ob es bie obige <£rfd]einung erflärt. Ciegt ber entbecfte

Sied nid]t etroas 3U feljr gegen bie ZTiitte? Um biefes 3U beftimmen, müßte

man fet]r genaue ^bmeffungen üom 2luge I]aben. Denn ber IDincfel, ben

bie 2I^e ber Criftall Cinfe mit ber £inie mad]t, bie üoit ber ZTTitte ber Cinfe

nad] bem blinben 5Iecf ge3ogen wirb, läßt fid] nad] bem obigen boppelten

Perfud] gewiß mit großer (5nauigfeit ausmad]en. Sinb Sie ganfe überseugt,

ba^ ber 5I^cF nid]t eine IPirtfung bes Cobes ift ? Viaben Sie il]n in Ctjieren

gefel]en? IPie muß man Derfaljren um bie Sadie fid]er 3U entbecfen? 3^^

finbe bey allen Kalbs ^ugen, bie id] ie3t öffne, bie Crvftall Cinfe in ber
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Znitte unburd^fid^tig ipcig. Körnt bas oom langen liegen Bjer, ober tt>a5

ift es? eBjebem I^abe id^ es nid^t bemercft

Adieu, Adieu mein Cljeuerfter!

[(Söttingen] ben {tk. HTär^ 96. (5. <£. Cid^tenberg.

Sie Ijaben mir ein Porträt r>on (Eopernicus oerfprodien ; fönte idi bas

vooiii auf einige ^eit erBjalten?

808. 2tn ITTargarete £td?tenberg.

ZTun, meine Ciebe, ba Bjaben u>irs, Hegnet es beym Sd^ufter ^l^ümmel

aud^? ^as lüar es, was geftern in 5er Cufft oorgieng unb n?as wit nid?t

feigen fonnten.

It>enn es fxdi andi aufflären folte, fo ift bod^ ber XDalb nag> Pielleid^t

roirb es morgen beffer, Dielleid^t übermorgen, unb fo u>eiter. Unfer fleiner

Cammer = ZHufifUS I^at bie gan^e Ztad^t gefungen unb fingt nod?. IHein

(Eompliment an unfere 5teunbinnen

Don

[(Söttingen] ben 18^«" Utay [^796]. Deinem treuen

(ß. C. £

8O9. 2ln ^riebrid? Karl ^ulba.

[(Söttingen, 7. 0!tober ^796.]

(£u). IDotjIgeboE^ren

I^abe idi bie €B^re l^ierbey 3^^^^" fd^önen 2tuffa^ mieber 5urücf5ufenben.

3d] iiahe il^n mit grogem Dergnügen gelefen. IDenn id? einmal bie (£E^re

Bjaben u>erbe Sie bey mir ju feigen, fo xvoUen wix weitet barüber [pred^en.

3d] merde nur folgenbes an. Vie Hemtonfd^e X^arftellung Don ber Zloth^'

rüenbigfeit einer <£bhe unb 5IutB) auf einer XDafferfugel ift bie für ben

fimpelften fall unb, menn id] fo reben barf, bie ftatifd?e, ujobey eben fo

wo^l t)on allem ^ybraulifd^en bey ber Sadie abftraljtrt u)irb, als im 5meYten

stadio ber Betrad^tung oon ber 5orm ber Cänber, bes Kobens bes ZHeeres,

ber XPinbe unb Ströljme abftrafjirt wirb unb abftral^irt ujerben mug. <£s

roar il)m genug geseigt 5U Bjaben, ba^ alles eine 5olge ber mutuellen Sd^meer^

fräffte fey, unb 3ur probe gab er bie notl^menbig entfteljenbe 2lffterfugel an.

Va^n wax faft Ijinreid^enb bie IDaffer Kreide als elaftifd^e Hinge ju betrad^ten.

Unb fo t>erl|ält es fid? aud^ in mand^en Stüden mit einer IDafferfugel oon
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ber (ßröge unfcrcr (£rbc. Wäxe andi bas IDaffcr blog flüfjtg unb fditDCtr,

aber nidit claftifd] in bem Sinne, in wddiam vo'xv bas TOovi nel^mcn, fo

rDÜrbc fid) jene Kugel bocf^ gan^ fo cerB^alten. Bey biefem erften unb 3U*

gleid^ größten Sd^ritt 5ur IDaijrEjeit, toer Blatte tDoEjI ba ftd^ fo befd^eiben

ausgebrüht u?ie er? Die ^ffter Kugel bleibt immer bie Bafis. So wie bie

3ett)egung ber planeten in Kegelfdjnitten bie Bafis ber Cinien bleiben muß,

in treuen fid| bie planeten n^irdlidj beu>egen, obgleid^ geu)ig !eine einzige

ein Kegelfd^nitt ift. 3etrad^tete man bie IDafferfugel blos als elaftifd], etwa

wie eine Seiffenblafe n?o 5lüffigFeit nur in fo ujeit betrad^tet u>irb als fie

bas gan^e afficirt, nid^t bie Ct^eild^en, fo u)ürbe ZXeujtons DorfteHung nid^t

allein bie 5unbamentaI'PorfteIIung
,

fonbern a\xd\ bie einzige feyn, bie ujeiter

feiner rjad^träge in einem 3u?eYten Stadio bebürfte. Körnt aber nun nid^t

blog bie 5orm bes ganzen in 33etrad:^t, tcenn es ^eit l^at fid^ 3U ftellen,

fonbern andi bie 2lrt wie es [\di enblid] ftellt, ^as finb gan^ anbere Betrad^*

tungen. In tubis communicantibus (teilt fid] bas XDaffer enblid^ auf bie

be!ante IDeife, aber was geE^t ^a nid\t oor bis biefes gefd^ieljt, unb felbft

u>enn bie (Dberfläd^en fd)on in ber I^orijontalen <^hene bem ^uge 3U rul:|en

fdieinen, ift nod\ immer ^emegung ba unb Cröpfd^en, bie in einer Bjorison*

talen <&hene lagen, bleiben es nid)t einen 2tugenblid. XPer u?ill biefes be*

red^nen? (£in ZHann oon Heu^ton's (Seift mußte bas wo^i einfetten, ba^

feine Cl^eorie oon ber 2IffterfugeI nid^t mel^r Stidi Blatten !onte, fo balb er

ein träges Fluidum annaBjm, bas nodi augerbem eine eigne Beiregung iiat,

unb burd? Sd^mere nad? bem ZHittelpundt ber (£rbe, Sd^mere nad? bem

ZTTonbe unb 5d^u)ungfrafft , r>on jeber nad^ einem befonbern (ßleid^gemid^ts

puntft fotlicitirt u>irb. Dag er nid^t weiter gegangen ift, ift it^m, ber ben

erften ungeBjeuren Sd^ritt 3ur Walixiieit getBjan Blatte, unb ber bIo§ 3eigen

wolte wie alles mit bem (Sanken 3ufammenljieng , maljrlid? 3U Der3eYB?en,

unb fönte ben großen 2Tfann, bem geu)iß bie große Sd^mierigfeit , bie bie

Cljeorie ber 'Bewegung ber ^lüffigfeiten iiat, wo^i befannt wat , bie Cro§

ber großen 5ortfd^ritte ber neuen in ber ^Inalyfe nodt faft immer biefelben

finb, woiil abl^alten, fid] in biefe Ziehen Sadie ein3ulaffen. €s n?ar il^m

genug an3U3eigen, was mit ber geit entfteljen müfte. ^err (£uler läßt fid^

nun (d^on, u^ie Sie feB^r fd^ön geseigt B^aben, auf bas wie? ein, wenn ber

Körper aus perfd^iebbaren CBjeild^en befteB^t, unb ^err Qall betrad^tet bas

XPie? n?enn es nid?t 3um ^wed fömmt, fonbern fd]on oor ber €rreid]ung

bes ^toedes genötBjigt wivb ftd? ab3uänbern. €s ift mir alfo unbegreiflid?

wie er fagen fan, Zlewton unb felbft bie Derfaffer ber preisfd^rifften B^aben

ben ^wed oerfeBjIt. Das Bjaben fie nid]t, fonbern bie 5ad}e ganfe aus bem

eigentlid]en (5efid]tspuncft bettaditet ^ie fid] bie ^ffterfugel nad? unb nad?

formirt unb bie befonbern Umftänbe bahey B^at (£uler berüB^rt. XPie fid?
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aber alles biefes in ber Xläl^e vetliält, wo vo'xx bte Dorgänge an unfern

Hüften gletd?fam burd? bas ^Tiifrosfop feigen, unb wo fid) bte Dinge fd?on

änbern, elje bie Sadic 5U Stande fömmt, ^as \:iahm fte oermutBjIid) aud?

[d^on in ber Hücfjtd]t unterlaffen, iceil basu nod) tceit meEjr data nötl}ig (tnb.

Die 53etrad)tung ber 5orm ber Küften unb bes Bobens ber See, ber regel*

mägigen tüinbe unb fo roeiter. Das Quid Ijat Hewton im (3ani§en bemon»

ftrirt, auf bas Detail bes Quomodo Ijat er fid? nid^t eingelaffen. 3e3t

bringt man bie Stöljrung bes VTiavs fd)on in bie 5infternig Hed^nungen.

Die (Eometen befd^reiben nadi ^eu^ton lange €nipfen. IDas mögen bas,

bey biefen leidsten Körpern, für €IIipfen feyn, u>enn man alles anbre in

^etxadit 3ieE)t? Permutl^Iid] eben fold^e (£flipfen als bie XPafferfläd^e unfrer

<£rbe eine 2tffterfugel ift, 3d] kalte besiegen, oor u?ie nad?, ben gemeinen

Dortrag ber CeBjre von ber €hbe unb 5IutB), sumal in ben ^nfangsgrünben

für ben einzigen wagten. . . .

8\0. TXn Dieterid?,

[(Sötttngen, \5. ttoücmber \796.]

ZHein lieber Dieterid^,

Sd^on biefen ZHorgen voav xdt lOiUens Dir ein poftffript 3U meinem

geftrigen ^rief 3U fd^iden, toeil id] gerabe eine Qauptfad^e oergeffen liatte,

nämlxdi bie Urfad^e, bie mid] gerabe ^eftntt veranlagt Ijatte bas lange

t)ier—3eB^n—tägige—Stillfd^toeigen 3U bred^en. Unb bas wat, ba^ xdi aus

bem überfenbeten Compagnie^Coos beutlid^ erfannte, ba^ Du nod^ ber alte

unt)eränberte 5i^ßunb u)arft, für ben id] Did] immer geEjalten liahe. Denn

wxvdlxdt fan xdi nxd\t läugnen, ba^ 'xd\ Deines PerfaEjrens u?egen auf bie

(ßebanden gerietl:^, es läge etu?as tieferes 3um (ßrunbe, als bie (5rellmannifd|e

(5efd]id|te, unb xdi voaxtete baJ^er ah, ba^ Du mir pielleid^t bie Sadie et*

fläxen u>ürbeft. Vilan madit fid] aflerley (Sebanden. Venu xd} badite: bas

DerfaBjren Deines 5reunbes u>äre immer arg genug, u?enn id? barauf he--

ftanben ^ätte, ba^ (Srellmann nunmel^r fortiefen mügte. 2tber in bem klugen»

blicf, ba xd} meinen 5^i?Ier erfannte, nämlid^ ben (ßrellmann biefesmat

nid|t an Did] erinnert 3u Ijaben, fd]idte xd\ 3U iB^m unb perbot iBjm bas

lefen, nnb glaubte natürlid] baburd? allen 5tt>ift geBjoben 3U liahen, — Dod^

iixexvon nxdits xvextex, €s freut mid) unenblid^ Vxd\ fo unoeränberlid) 3U

finben, als id^ Did^ immer, bis auf ben neulid]en Dorfall, gefunben 3U iiahen

glaubte. 3^1? f^Ije, xd\ iiahe midi geirrt, unb biefes rnadit mir eine ;freube,

bie xdi Dir nid^t befd^reiben fan. Da§ meine (ßefinnungen gegen Did) un»

oeränbert geblieben finb, bafür fan meine 5rciu ^euge feyn, bie ftd? über*

Cidjtenbergs Stlefe. III. 18
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Ijaupt he\ biefer Sadie fo bewiesen liat, ba% fte mir nur immer voett^et

rt>irb. Sic rictE^ burdjaus 3ur Perträglid^fcit. Qat Sie etwas gefagt ober

getB^an, bas Z)ir nidjt gan^ ^edit fdjien, fo mirft X>u es ifjr »ergeben, benn

fein ZHenfd) ift oBjne Ceibenfd^afften , bie offt am unred^ten 0rt unb jur un«

redeten ^eit auftüallen. Sie ift bas befte (5efd?öpf, ^as xd\ fenne, unb liege,

glaube xdi, 2M^ tehm für Did^ unb X>eine 5cimilie.

So roäre alfo alles toieber gut. 2TJein (Sefid^t u>irft Du unoeränberlid)

finben, unb alles — alles oergeffen, als märe es nie gefd^eljen, Befudje

mid^ biefen 2lbenb, u?enn es fonft bie Umftänbe erlauben, 'liefen ZHorgen

bin id? fo bid^te befest, ^a^ idj faum u^eig toie xdi fertig roerben tDiU. £ag

uns aber ums ^immelsiüitten ber Sadie nidjt t>iel gebencfen. tiefes n^ollen

mir einmal, nad^ gefd^Ioffenem 5ncben, auf eine Entrevue auf bem <5arten

oerfparen. ^un Adieu, mein lieber, lieber 'Dieterid). Pfuy feine 5cinbfdjafft

meJjr in biefen 3aBjren!! 3d^

bin eu)ig ber Deinige

(5. C Cid^tenberg.

8\\. TXn ^ricbrid^ Boutertpcf»

[(Sötttngen, cor 26. Hocember ^796.]

tDoIIten Sie, CBjeuerfter fjerr Hatl^, nid^t t>\e 5rcunbfd]afft für mid?

liahen beygeljenbes Bud) für bie tjiefigen gelel|rten ^nseigen 3U recenpren?

Der Derfaffer besfelben, fjerr (Eonftftorial Hatl^ Böttid^er in IDeimar, gemig

einer unfrer geleljrteften unb sugleid? (5efd]macfDoIIften Sd^ulmänner, l^at es

mir 3ur 2ln3eige in ben Bjiefigen Blättern 3ugefd]idt, unb, mie Sie finben

tDerben, fo woiil in ber Dorrebe, als im Ce^t unb in ben Hoten ein nid?t

unbebeutenbes Honorarium für meine BemüBjung felbft, unb üielleid^t sugleid^

als (Ermunterung mid^ iEjr ge^Oirig 3U untersieEjen , oben brein beygelegt.

3d] finbe midj ye^t gan^ auffer Staub fo etmas 3U unterneBjmen unb bitte

Sie redjt feljr um 2k^e BevEjülfe.

3d) liahe fein anberes Honorarium bafür barsubieten, als bie auf*

ridjtige Perfidjerung Don meiner Ueberseugung ba% Hiemanb bie Sadie fo

oollfommen unb 3ugleid) fo leidet ausfül^ren mirb, als Sie, mein CEjeuerfter;

So balb Sie fid] entfd^loffen I^aben, iiahen Sie bie (ßüte es mir miffen 3U

laffen, fo mill id^ ^errn Böttid^er melben, u?er bie Hecenfion ftatt meiner

übernommen l^at. — XDenh Sie mid^ mit iB^rem Befud) beeljren moflen, fo

befragen Sie besiegen feinen 21Tenfd?en, idj Ijöre, Dietrid? kat Sie neulid?

abgel^alten. Befudje «?ie bie 3E|rigen 3äB|le id? mit unter bie fjeilmittel für

mein fonberbares Uebel.

(5. C. Cid^tenberg.
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8\2» 2ln ITTargarete Cic^tenberg,

ZTun, meine Ciebe, wie gel^ts unb mie {^aft Du gefd^Iafen? XPenn

id) nur aud) fogleid? eine ^Intmort auf biefe fragen Ejaben fönte. Dod^ id|

Ijoffe, bag nun bas 5d)Iimmfte porüber ift. ZHit meinem armen 0B)meI u>ill

es nid^t red^t fort. Cebe red^t u)ol^l nnb grüge alles mas uns £ieb unb

tpertlj ift. Sage 5em Otiten, ^a^ mir bie ^unge geftern beffer gefd^medt

Blatte als neulid^. Cober ift u)ieber Bjier. €5 mirb fd^redlid^ Bjeig I^eute.

Adieu, 'liefen 2Ibenb um l\alh xo bin xdi u)ieber bey Dir. Cebe red]t mol^l. —
Die poft mit t>en langen Beinen eilt,

[(Söttingen] ben 30*^ Julius ^797. <3. C C.

S\3. Un ITTargarcte £td?tenberg,

ZTun, meine liebe, id? mug Dir bod^ einen guten ZtTorgen tt)ünfd^en,

wenn es andi nur in einem unoerfiegeltett Bittet ift. €s ift ijeute ein Bjerr»

lid^er ZHorgen, aber es iiat fo gettjaut, ba^ bie Bäume unb bie 5enfterläben

tröpfeln. (Seftern Ejat ZTTabam Kö^er bie beyben Damen faEjren feigen; bie

fan Dir bavon ersäl^Ien. Sd^icfe mir ein £jemb unb fjalsbinbe unb inoitire

bie Damen 5um (Eaffee, nid^t bie fran^öfifd^en ,
fonbern bie hefannten liehen

Deutfd^en. Adieu, Adieu. Xladi 9 Ul^r bin id| hey Dir.

[(göttingen] hen 6*^ 2luguft 97. <ß. ^. C.

8\^. 2tn UTargarete Ctd^tenberg,

[(Söttingen, \o. 2tugufl ^798.]

(ßuten XTTorgen, meine Ciebe.

Der f^immel to'ivb ja geben, ba^ attes mit Dir unb ber lieben IHimi

gut ftel^t. 2<^ ^<^be bie »ergangene Xladit 3 5tnnt>en gemad^t unb iBjr feyb

mir nid^t aus bem Sinne gekommen. Unterrid^te bod) ja ben (ßeorg von attem.

\) (Dh Du u)ieber ^aiinwe^ Ejaft.

2) 0b Znimi offenes Ceibes ift.

3) 0b fie blinb ift.

^) 0b fie bey Pernunfft ift, fo u>ie iijr Pater.

5) 0b fie artig ift unb einnimmt?

6) IPas fie 5U bem (5eu)itter gefagt ijat?

Adieu, bie langbeinige Poft gefjt ah.

<5. C. £.

18*
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S\5. TXn Dieterid?.

[(Sötttngcn, \798?]

Xinn, mein liebet guter Dieterid], rt>ie gel^ts benn Bjeute? (ßut ge«

fd^Iafen? gut getrunken? gut salva venia gemad]t? unb gut ausgefputft?

Sielte, roeil idi fo eben nid?t mit X>ir fprec^en tan, fo fd^reibe idi, wie Vu
am ^onnerS'Cag abenb, ba bie Sprad^mafd^ine ftille ftunb.

Sdiabe, ba^ mir jenen 2lbenb nid^t einfiel, ba% mir Cober eine Sptadi--

mafd]ine gefd^endt iiat, b'xe iiätte xdi Vit leiten fönnen, aber leiber fagt jte

»?eiter nidjts als papa unb ZHama unb Roma, ^ie erftern XPorte bätten

nid^t Diel geljolfen, unb bas U^ie fd^idt \xd\ meijr für einen franden papj!

unb ift überB|aupt md\i ber Hebe u?ertlj.

Vas IDetter ift Dortrefflid], ftille unb voavm. Wenn Vu morgen fommen

tt)illft, fo u?oIte xdi ratEjen gar feine Qofen an^u^xel^en, weil [xdi ber IPinb

aud? in ben feinften nod^ immer fängt. X)ag es beym 2lusfteigen aus ber

Kulfd^e fein ^ergernig giebt, fo foöen bie Kinber üon ber Ctjür a)eggepettfd]t

unb bie £äben 5ugemad]t wetzen.

^e^ah Dxd\ red^t vooiil, mein Oeber, grüge bie lieben 'Deinigen unb

uneinigen, fo t>iel fid^ beren an deinem parabe^Bett oerfammeln. Adieu

(5. C. C.

S\6. 2ln Dietertd?,

[(göttingen, \798?]

ZHein lieber Vxetet'xdi,

So angenel^m mir fonft Deine (Befellfd^afft ift, fo mug xdi fte mir freute

einmal. Dir unb mir 3U Ciebe, verbitten. €5 ift faum aus5uB^alten. Bin

id) allein, fo lefe ober fd]reibe idi; ift aber jemanb bey mir, fo füljle id] ben

Hegen für mid^ unb meine (ßefettfd^afft bis aufs Qemb. — Das Peters»

burgifd^e ZHanufcript iiahe idi bey mir unb u^erbe es Ijeute anfeilen unb

mein (Sutad]ten geben. — (Empfeljle mid^ Deinem ganzen fjaufe gel^orfamft

unb trincfe mit meiner lieben S^^au meine (ßefunbl^eit 3U fjauge, idi o?iß ^^

I^ier auf bem 5reuben=Berge ermiebern. — Das XDaffer fammelt fid] fd]on

lüieber auf bem llTafd^e, unb (Satterer unb Badl^aus l^aben bie fd^önften

fjofnungen 5U einer lüaffer Partljie. lebe red]t n>oljl, mein lieber Dieterid?.

XDenn Du midi u>ieber ijaben u>illft, fo fd]ide mir ben XPagen gegen Ijalb
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ncune, ^entc meine idi, benn 2Tforgeu wate nidit meljr burd]5ufommert. So

ehm i]öve td), bog bas pfarrEjaug 5U Horin^en flott gemorben unb bey

IDeenbe cor 2(ncfer liegen foll. Sage biefes meiner 5i^cm, idj E^abe gemiffe

Urfad]en.

(5. C. £.

8\7, 2ln Dteterid??

3efu5 3^/ wnb mit ben grogen Sdinaüen ba3U. XPenn Du es be«

ftel^Ift. 3<^ ^i" I^eute feJjr luftig. Der fjimmel g^ebe gutes XPetter brauf

(5. C. £.

8]i8. ZCn Dieterid?,

Cieber Dieterid]

^ier fommt bie Kupfer platte. 2^ toeig felbft nod? nid]t toas fie

foftet, meil id^ fie geftern 2^benb oB^ne Umftänbe auf meinem Cifd^ gefunben.

Du follft es aber erfaBjren. Diefen 2(benb fomme id] 3ur Kalbsbruft, unb

auf einen Celler coli XPeinfuppe wenn . id? bitten barf. Wie bepnbeft Du
Vidi benn? 3<i? ^i" lüieber fo siemlid? orbentIid](*). ^ahen fid^ bie

2lepfel Kripfe geftern gefunben? 3^ ^^^^ "o<^ etn^as unter bem 5ßnfter*

laben gelaufdjt, iiahe aber nid^ts fallen Ijören. 2Ttein Compliment bis bortl^in.

3d) bin Dein
treuefter

5rßiinb

(5. C. £

8\9. 2(n Dieterid?.

£jier fd^icfe id] Dir enblid? ben (Eontract unterfd^rieben unb geänbert,

wo es nötl^ig toar. 3d^ l:iahe meinen Hal^men nie mit meljr Ueberlegung

gefd^rieben als biefes mal, unb geftern in einem anbern So.ü.

VTiein Kompliment brunten. IDenn bie VTiäMien (id^ meine Deine

2T(amfellen) iiahen woUen, ba% xdi biefen '^benb bahe\ \eyn foE, menn fie

fid] umHeiben, fo muffen fie es mir eine Stunbe oorljer fagen laffen, fonft

fan id^ nid]t fommen.
(5. C. C.

(*) orbentltd^ l^ei^t I^ier fomel, ba^ id^ tt)icber etwas Zlppctit tjabc, beim

fonft bin xdi nodj ror wie nadi, n)eldjcs l^termit bcfd^einige.
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820, 2tn Dieterid?.

TXlern lieber Dieterid?,

3* käüc 2 53itten:

X) fönte idi nidjt auf einen Bjalben Cag bie 3 ober ^ neuften Stücfe

5er 33erlinfd]en ZHonalfd^rifft bekommen, oielleid^t Ejält fte jemanb in 5er

5tat>t, ber fie von X>ir nimmt, unb mir borgt.

2) Kann xdi rndit nodi ettoas (EBjofoIabe oon Vit Ijaben: Di 0fann

liat fie mir geratJ^en.

<5an^ ber

'2)einige

(ß. C. C

82^ 2in Dieterid?,

Znein lieber ^ieterid?,

f^ier fd]ide id? Dir bas 3ud) mit Dand surüd.

Die fd^tt>ebifd]e <ßefd]id^te fteEjt auf bem Bogen 5. p, 282 oon oben an.

Vas gan^e ^ud\ ift fe^r gut — nur, u?eil es ein ^U53ug ift, fo I^at

ber Ueberfeser Ijier unb t>a (5eIegenBjeit genommen, feinen eignen XDx^ in

ben Uebergängen 3U seigen, unb ber ift gar nid^ts voexthi. Wo er blos

überfest, ift er tjortrefflid^ , unb gemig fan er !etn fd^Ied^ter Kopf [eyn.

^um Bemeig bient bas gan^e Sind von ber politid ber Spanier unb S^an-

^ofen, am €nbe bes fjauptujerds, u^eld^es ein ZTTeifterftüd oon ^IbB^anblung

unb Ueberfesung ift. 2tflein nun 5ur Qauptfad^e, mooon mir Ejeute fprad^en,

unb bas ift ber Brief oon einer anbern ^anb , ber fxdi auf bem Bogen H.

p. 269 anfängt unb bis ans (£nbe läuft.

(£r entEjält (td^erlid] gröftentBjeils Cügen, unb foU fie enttjalten, benn

bas ganfee ift offenbar ein pasquill auf bie Spanier, allein obgleid? I^ier unb

ba ftarde ^oten, ja fogar UnflätEjereven oorfommen, fo fd^eue id) mid^ nid?t

3U fagen, ba^ biefer Brief einer ber u)i3igften unb launigften perfiflagen ift,

bie xdi feit langer ^eit gelefen ^abe. Diefer Brief u?irb bas Bud) oerfaufen

unb xdi ujünfd^te, es felbft 3U befi^en. Kempten ift, wo xdi nxdit irre, eine

irey^Heid^sftabt in Sd?u?aben.

(5. d. £
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822. Tln Dietcrtd?.

JTTcine Stenbe übet Veme Xladixxdit ifl fo gro§, ba§ idi faft vor

sittern nxdit [einreiben fan. Der ^immel tt>irb Dir alles vergelten, was Vu
unb Deine ^atnilie an mir tB|ut. ^di fan ^vxwdbit nidit weitev [einreiben.

£ag es bem paftor Kaljle fagen unb fonji niemanden. 3<^ wiü ben 2lbenb

l^inein fommen. 3^^ ^i" i" ^i"^^ angeneBjmen, aber fo feltfamen Belegung

bie idt nxdit befdjreiben !an. 3e3t wäf es mir unmöglid? 3U fommen.

(ß. (£. £.

Da§ jtd? meine 5t^ciu ja ruijig Ijält.

823. 2tn Dietcrid? un6 ^rau.

XDertBjes (5eoattern'paar.

Weil xdi geftern ^benb nid^t unbeutlid? gefpüret, 6ag Sie glaubten, xdi

iiahe voixvdlxdti fein neues Kleib bey mir, un6 id] foldjen in einer gejttteten

Hepublicf €B|renrüI:|rigen ZHutBjmagungen 3u [teuren »erbunben bin, fo fd^icfe

idj Ijier bie fjofen jum ^nfeBjen, (te finb nod?, fo roie (te ben Sd^neiber vet-

laffen Ijaben, unb biefes ift ber erfte (ßebraud^ ben idi baoon madje. 3d?

eriparte jte, mit iijren guten XPünfd^en 3u fernerer glüdlidjer Hu^ung he-

rleitet, halb 3urüd, unb toiH alle 2TiigBjanbIung berfelben, (te ^ahe meldten

HaB^men fte roolle, fdjled^ttoeg »erbitten, inbem id] afle Beleibigung bie meinen

fjofen n)ieberfät|rt anfeBjen tperbe als träfe fie mid^.

(5, (£. Cid^tenberg.

82^. Un ^tan Dietertc^.

XPertJjefte S^^au (5et)atterin

<£in roeifer ZTTann ^at es gefagt, unb ein nid^t t)iel bümmerer, 3d?

nemlid?, beftättigt es je^o buxdi fein eignes ^Beyfpiel, ba^ unter allen Wirten

Don (ßepäde, bas ein Heifenber mit fid) neBjmen fann, fxdi nidits fo feBjr

fperrt, nidits fo feBjr incommobirt unb nidits fo entfe^Iid] in bie 5rcid]t lauft,

als als ein unruljiges (&e«)iffen. '^di xx>at geftern ^benb, rr>ie«

rx>of|I in aller llnfd]ulb, Urfad^e ba^ Sie, bie bisBjer fo a»enig vov mir fd^Iafen

fonnten, lüieber finb im Sd^lafe geftöljret n?orben. Diefer (5ebande bmdt

midi biefen ZHorgen fo feljr, ba% idi fürd^te, er folgt mir in bie Kutfd^e^

tüenn idi nidit beyseiten batan bende etwas bavon bnvdi "Bitte Heue unb
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53uge los 5U tücrben. Vk\es ift bie ^h\xd\t bicfcs Briefs. 3<^ ^off^/ toertl^cfte

Stau, Sie toerben burd) menfd)enfreunbUd|e Had^ftd^t mir biefe fdjiüere Caft

etroas erleid|tern, ober gar (bapon mollert toir biefen 2tbenb fpred^en) bas

(5an^e ahpadcn I^elfen. ZHir, ber id^ bey ausgetriebenem Ceufel ^eit

Cebens oerbleibe

ergebenfter 1)iener

(5. C Cidjtenberg.

825. TXn ^rau Dietertd?.

2Ttabam,

ßier fd^ide id^ 3Jjnen etmas neues t)on einem 3^^^^^ Ijeuttgen (ßä^e.

(£s ift immer gut, lüenn man einen Sd^rifftfteHer inoitirt, 3U tpiffen mas er

neues gefd^rieben Ijat.

3d) bitte um Vergebung, ba% id? geftern ^benb meine ^ufmartung

nid]t bev 3^"^" gemad^t lidbe, idti liatte m\d\ »erfagt, einer ZTCutter mit y:iven

beyben Cöd^tern in ber Sd^laffammer auf5uu)arten, unb über fold^en Pifiten

oergigt man leidet bie gemeinen, bie in ber lOoBjnftube abgelegt u^erben.

3d^ u)ünfd|e 3^"^^^ Sauern KoBjl unb Bratmurft 3um ZHittageffen unb alles

tpas fie fid^ felbft ujünfd^en mögen, unb bin

3f^r

gel^orfamer Wiener unb 5r^iinb

<ß. C. £.

826. Un ^rau Dietertd?.

(ßuten ZHorgen, 2TCabam,

3d? mufe Sie unb 3^^^^ ZHamfel Cöd^ter mit einem fjiftörd^en regaliren,

bas arg genug ift, unb id^ ujünfd^e ba^ 3^"^" meine (£r3äE|lung beffer he-

fommen wäre wie [mir?] bas fjiftörd^en.

(ßeftern Tlbmb fd^lad^tete mein Zladihat ein Canind^en unb ZHig

^bington bie eben ba befud^en u?ar frag bie Kalbaunen. Sie fd^lief biefe

TXadit hey mir unb ^wav unter ber Vede. Diefen ZHorgen u?ie id^ eru?ad|te,

P pappten meine Beine an bem Bettud), ba \d\ mir nun felbft nid^ts böfes

bewußt war, fo war id^ fel^r begierig 3U feljn was ba wäre. Der 2lnblicf

war abfd^eulid], bie Kafee t^atte ftd| übergeben, ba lagen (Eanind^en Calbaunen,
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Kol^lrabi unb aflcrley anbre Klatexxe, bie idi nid\t unterfud^te, bie oon mir

fogar an bie lOanb tt)ar angetretten lüorben, unb fo abfd^culidj rod^, bag

idi mid) aud] fo gleid] anfieng 5U übergeben, aber 3um (ßlütf nid^t ins Bett.

3dl bitte alfo um frifd^e Bettüd^er, in biefen ift nid^t meBjr 3U liegen. 3ft

bas nxdii ein abfd^euliges (Sefd^id^tgen ?

X^r VTiann toirb bas meljrere ersäBjIen.

827. Un ^rtebertfe Dteterid^.

(£tp. IPoI:jIgebol^ren

tx)erben fid] nid)t roenig a»unbern, t>a^ idi an Sie fd^reibe, ba idi nun,

feit Sie mir 3^^^ Itad^tflüBiIgen 3um präfent gemadjt Bjaben, nid^t gefd^rieben

iiahe. ^ie Sadie ift, id? liabe oergeffen u?enn eigentlid^ 3^^ (5eburt5»Cag

ift, xdi toeig, es ift eine (£in5 unb eine X>reY barin, id? u>ei§ aber nid^t ob

es ber erfte unb britte 2(uguft, ober ber 13 ober ber {^ September, ober gar

ber 3;te September ift. XPeil x^ nun biefes ber Crauer toegen gern toiffen

mögte, fo bitte ^iefelben geljorfamft mir es gnau tt)iffen 5U laffen. IPibrigen«

falls foll mein Bruber in (ßotEja bas Kird^enbud? nad^feB^en. Der xdi in unb

auffer bem fjaus oerbleibe

Dero

ergebender Diener unb 5teunb

(5. C. Cid^tenberg.

Znig ^bington empfie^t [xdi 3^"^« u"^ ZHamfel Cuife.

2ln

ZHamfel ^riberüe Dieteridj. rotl^ unb blau gefiegelt

828. Un Käftner.

P. P.

JUeine ZHeinung oon ben mel^reren Silbern ift eigentlid] folgenbe

geroefen

:

c f

U^
^r
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P Q ift öas einzige 3ilb bex Sadie p q. Vk\es Beftnbc fid> im foco bes

0cular5, unb mcrbe ba oon einem 'Uuqe mit ber gröften 53cquemlid^feit he>

ttaditet; wenn t>as ^ugc fcEjr gefd^meibig ift, fo toie t>a5 mcinige, fo toirb

es ^as (Sias bem 0biecfte oiel rtäf^er bringen fönnen oB|ne bag P Q etwas

von feinet 'Deutlid^feit oerliet^rt, foH es aber nun nadi einem anbem 0biecft

in k, t>a5 idi nun nadt ber Perfd^iebung in bem foco bes 0culars anneljme,

feBjen, fo luirb iBjm P Q unbeutlicfj erfd^einen, benn aisbann fällt bas 33ilb

tjon P Q im 2Iuge Ejinter bie retinam, alfo auf ber retina fteijt nunmeEjr

ettxjas bas bem äijnlid) ift, was xdi feigen mürbe wenn idi bie Straljlen bie

fxdl in P Q vereinigen woUen mit einem in k geljaltenen mattgefdjiiffenen

(ßlas auffinge, benn bas mattgefd^Iiffene (5Ias tljut n^eiter nid^ts 5ur Sadie,

meiner Zlteinung nad?, als t>a% es bie £age ber Cryftallinfe beftimmt um bas

(Ebenbilb biefes unbeutlid^en 3ilbes grabe auf bie retina 3U bringen, nur ba%

anbete es andt nodj oon ber Seite feljen fönnen, bas erftere ti^ut aber aud?

fd^on ein 5ciben ber bort aufgefpannt iji, unb alfo meffe id? alle mal mit

einem 2TJifrometer jenes nod| nidjt üoHfommene Bilb, u?eil eben biefes

5roifd^en bem Bilb bes beutlid)en IHifrometers auf ber retina jieijt. €s finb

biefes 3u>ar Kleinigfeiten , unterbeffen w'ivb es bodi erflären, was xdi unter

ben vielen Bilbern üerjianben ^ahe, €s ift eigentlid) nur ein beutlid^es 3ilb,

aber 5U beyben Seiten liegen nod? eine unenblidje ^Tlenge unbeutlid^er , bie

alle nad? unb nad^ (Dbjecfte für bas betrad^tenbe^ugemerben
fönnen, fo gut als bas beutlid^e unter biefen fönnen nur einige, ober tt>enn

man wxU, eine unenblid^e IHenge oB^ne fonberlid^en Xladitlieil ^tatt bes einfeigen

waiiten gebrandet u?erben. Va^ es be la £anbe wo^l fo oerftanben l:iahen

mag, seigt aud^ feine befonbere Porfidjt beym fjeliometer, wo xd\ aUemal bie

beutlid^en 3ilber, aber nid]t bie auf bem tlTaasftab aufliegenben unbeut*

lidjen meffe.

Xüenn xd\ ^wey feljr entfernte Objecfte 3u?ifd]en 3n>o Cirifel Spifeen

faffe, «?eld^es xdi 3utDeilen probirt l:iahe, fo faBjre id? am beften, n?enn xdi

bem ^uge bie Stellung gebe, ba^ mir (Eirdel unb 0bjecft heybe nid?t red^t

beutlid^ finb, ijier ift alfo ein gröftes. Z)iefe Stellung bes ^uges 3U beljalten,

ober gleid? mieber 3U finben mürbe ein 5ciben ober (ßlastafel, bie Dor mir

in einiger (Entfernung beftnblid^ mären, ebenfalls bienen.

Pielleid]t iiahe xdi wicl? cius einem 5tanfeofen biefen 2^orgen 3U einem

Deutfd]en im franfeöfifd^en Perftanbe ober 3U einem 53arbaren bisputirt, 3U

einem ^eutfd^en im eigentlid^en Perftanb fan man [xdt in PertBjeibigung einer

franfeöfifd? pljilofopijifd^en 5ad\e wo^l nxdit bifputiren.

Vas mug woiil unfer ^err ^emainbray feyn. (£r ift wol\l gar ein

3rrlänber.

<5. C. Cid]tenberg.
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829. ^n Käftner,

P. P.

(Ein 3cfud), bex mid] nod\ bicfen Vflovqen über meinem Brief an-

getroffen, ift Urfad^e ger^efen, bag \di oergeffen ^ahe nod\ eine 2Inmertfung

l^in3U5ufe^en. Tlus bem, was xdi 3ur (£ntfd]ulbigung bes fjerrn be la '£an'be:

gefagt I^abe, erljellt a\xd\ n?arum er bie Sorgfalt beym Heliometer oerboppelt

\:iahen roill. 53evm fjeliometer fetjlt es bem 2Iuge an einem unt?eränberlid|en

TTietdmal, voo ber Brennpunkt bes (Dhiedtiv (Slafes ift, unb too es bas

Bilb B)in5ureferiren ober 5U fud?en iiat 3ft cd\o ber (ßegenftanb nal^ unb

fein Bilb nid^t im Brennpuncft bes (Dhiediiv (5Iafes, fo sieijt man entu?eber

bas 0cular (Sias aus ober rüenn ber Unterfd^ieb nic^t gar 3U beträd^tlid^

ift, bequemt man oijne t)a% man es u>eig fein 2tuge barnad? um beutlid) ju

feigen, u)o alfo ber ron €tt>. tDoBjIgeboljren bered^nete S<^iilet im ftrengften

Perftanbe begangen u)irb. Skiit I^ingegen ein 2Tiifrometer im foco bes

(Dhiedtw (ßlafes, unb idj oerfdjiebe bas 0cular nur bis id^ biefes mit 3e*

quemlid^feit beutlid] feBje, fo fan ber ieBjIer aus ben Ijeute angeseigten Ux-

\ad\en nid^t gar beträd^tlid] feyn, man bürfte alfo bey bem Ejeliometer nur

ein ^Itayerifd^es liniirtes (5Ias nodi im foco bes (Dbiedtiv (5Iafes anbringen

um jenem 5^¥^J^ etmas oorjubeugen.

(£u>. XDo^geboEjren iiaben meBjrmalen gegen mid? eru?äljnt, t>a^ Sie

nidit xedit beutlid^ burd] ben Tubum an bem ZHauer^Quabranten fäEjen, id^

^ahe aber nid^t gefragt ob 3^"^« ^i^ Reiben ober bas Bilb unbeutlid^

fd^einen, wäxe bas Ie3tere, fo fönte fid] oielleid^t bas 0bie(ftix)'(ßla6 aus*

sieBjen ober einbrücfen laffen, wie an meinem Quabranten, jebod^ roäre erft

5U unterfud^en ob bie 5äben eine merdlid^e Parallaxe in 2Ibftd^t auf bas

Bilb Blatten.

(5. C. £.

So eben erBjalte id^ €«>. tPoBjIgeboBjren smeytes Sdixeiben, idi voiü

es, ba xdi 21Torgen nid]t abreifen fan, mit ZHufe burd]Iefen.

830» TXn "Kielmeyer.

€tt). IDoB^IgeboE^ren

liabe id? bie <£bixe {jierbey bie geftern oerfprod^enen CBjermometer 3U

überfenben. X>as 2T(ittIere ber (ßröge unb £age nad^ ift bas paulfdje. X>ie

beyben anbern finb oon KIinbu)ortij unb I^alten fid^ immer menigftens feijr

nabi an bas (ßenflfd^e. <£ben biefes tl^ut aud? nod? ein beträd)tlid? großes



— 284 —

bas xdi »ort Klinbtüort^ bejt^e. hingegen ftimmen ^ anbcre, bic \d\ im

^auge ^abe, 2 KlinbtDortl^ifd^c unb 2 picfclfd^c, roeber mit bcm Don paul

nodi unter fid? übcrcin. (ßines ber crfteren tüid^ nculid^ t?on bcm (Senftfcf^en

fogar gegen '5^'/2^ 5ciBjrenBjeit unb stDar im "Defect ah, xväxe es im €^ceg

gett)efen, fo Blatte idi ge^ad\t, KlinbiüortE) t^ätte fein (Eis ettoas 3u \iavd ge=

fallen geB^abt, fo aber mug ber ^el^Ier fonft wo fterfen. Solten Sie an bem

3^ngen einen foId?en Relikt hcmctden, fo toäre es vooiil am beften getEjan,

xoenn Sie unterfud^ten ob ber Unterfd^ieb b e ft ä n b i g ift, unb iBjn beym (5e=

braud^ abbirten ober abjögen. Denn id\ glaube u)ürdlid? ba^ KlinbmortEjs

Cljermometer gut finb, nur mag es mand^mal mit ^eftimmung ber fi^en

pnndte nid^t fo gan^ rid]tig ausfeilen. Diefes mod^te voolii Cralles in 3ern

heyt)e5 bemetdt ^aben, benn ber bat mxdi iEjm einige CE^ermometer bey

Klinbu?ortij madien 5u laffen, aber ol]ne 5!alen, ja felbft oB|ne fije Puncfte,

nur müften fie bie ba5u nötEjige (£^tenfion traben. IDoIten fid] (£u). lDoI:|l=

gebol^ren eine anbre Sfale bey Klinbrüortl^ mad^en laffen, fo toürbe bas bod?

nur cum doloribus unb invita Minerva t>on iljm ausgerid^tet u>erben. XDären

aber bie Differenzen aud^ ungleid], bann u>äre es ^eit es U)eg3ufd^meigen.

2Tleine gel^orfamfte (£mpfeljlung an fjerrn Magister Seyffer.

(5. <Z. £.

IPas fagen Sie 5u bem ZHanne ben Sie geftern bey mir antraffen?!!

83\. Un Hxdrmyzx,

P. P.

2Ttein fleines ^Ijermometer mit ber elfenbeinen Sfale ift feEjr elenb

getl^eilt; id| glaube ba% 3. €. ber (5rab oon 29—30 ftd? 3U bem pon 26—27

roie ^ : 3 oerl^ält. Klinbmort^ folte fid] u>ürdlid? Cijeilmafd^inen anfd^affen

;

allein er fd]eint nod] nidjt 3U miffen, ^a^ ein guter Künftler etmas mad^en

fan, u>as regelmäßiger ift als ber, ber es gemad^t ijat. — 3^^ k<^^^ ^^^

gefunben ^a% grabe unter allen Cl^ermometern, bie idi im Qauge l^abe, bas

unregelmäßigfte eine metallene Sfale iiat Von meinem geftrigen (5aft fage

id^ nur biefes: Sie Ijaben fel^r rid^tig geratljen. Bey mir biat er, alles 3U=

fammen genommen, über \0 Stunben 3ugebrad]t. Die Heife toar nid^t um=

fonft angelegt, id^ fönte biefes fd)on aus bem üermutljen, was id] oor 7 IDod^en

geljört iiabe. (£s ift aber alles nid^ts. — tPollen Sie mir morgen 2lbenb

^4 Ttcid) 7 bie (£ljre auf ein fleines 23utterbrobt geben, fo u>erbe xd] 3^"^"

mand^es fagen fönnen, was unferm lieben 5reunb, fjerrn Magister Seyffer

3U n?iffen nötl^ig ift.

(5. (£. £.
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832. 2tn Zrtargarcte Ctc^tenberg,

VOk xdti midi Bcftnte? 0! mein lieber Sdiai^, wie ein 5ifc^ im

XPaffer, id] meine fo gefunb, unb trenn idi eben fo nag feyn lüill, barf xdi

nur ben Kopf einen ^tugenblicf 5um 5ßnfter E^inaus ftecfen. €ag 'Dir bes

Kegens wegen nid^t bange feyn; lüenn xdi midi ^übfd] mitten in ber Stube

Ijalte, fo fprÜ5t fein Cröpfd^en an midi. ^« ^^^ ^enftern ijerum trifft einen

freylic^ mand^mal eins, aber bas xx)i\dit man loieber ah. Unb an ben ^^nftern

ift oBjneBjin ie$t nid^ts 3U tl^un. ^di liahe biefen ganzen ^TCorgen nod^ feine

Seele gefeiten als ein 3auermäbd>en , bie fid^ fo eingeiüicfelt B|atte, ba^ idi

nidits von ify: feEjen fönte als bie Knie. Kalt ift es nid^t, aber moBjI, u?ie

bie £eute fagen, etwas frifd^. TXodi ^ahe idi fein 5^uer im 0fen, aber befto

mel^r int Ceibe. — Vev fleine Bote eilt, bestoegen mu§ idi fd^liegen. Wenn
Du niidi befudjen u?ittft, fo tüitfele Vidi beffer ein als bas Bauermäbdjen.

ZHein Compliment an bie befannten 5i^ßiinbe unb fr^unbinnen. Adieu.

(5. C. €.

833* 7Xn irtargaretc Cid^tenberg,

ZTteine Ciebe,

IDie gei|t es Dir benn? ZHit mir ift es nod? immer einerley, nur

effe idi tnit etwas melit 2tppetit als fonft. Diefen 21Torgen um 5 UBjr wav

es feE|r fd]ön, aber na§; bie Had^tigallen unb bie Sperlinge liaben oortrefflid^

gefd]lagen. Der XPagenmeifter Bjat bas (5elb oon ^annooer gebrad^t> 3^1?

bin mit iljm eins geu)orben, t)a^ er Vidi <iöß ^^9^ für 6 gute (Srofd^en

l^erausträgt, bas ift bod] u?oEjlfeiler als bie portfd^äfe. tPillft Du bas tl^un?

Die 5ri^e fan 5U 5u6 gelten. £ebe red^t wob), unb grüge bas gan^e liebe

Dieterid^fd]e fjaus, unb lege Vidi ^i^ilt auf ben tEruncf. 3^1? bin gan^

Dein

(5. (£, £.

83^» 2tn ITtargarete £id?tenberg,

(ßuten ZTcorgen, ^udevpnippdien,

Xinn wie geijt Dirs benn? — ZHir gel^t es nid^t fonberlid?. 3<^ ^^^^

feEjr an ^abinwebi ausgeftanben unb bin gan^ oerbrüglid?, XParte nur, u?enn

Du ein fleines Xfiäbdien mit ^we\ Sdiwän^en jur XPelt bringft, fo Ijaft Du

bie Sd)ulb.
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Künfftigen Sonntag Tlhenb toxU idi in bie Stabt sieEjcn, es gefällt mir

Ijicr gar nid^t, es fehlen mir Büdner unb alles. DicUeid^t mai^e idi aber

nodi einmal eine Tour in ber 5to§mafd]ine, roorin id^ "Dir entgegen gereifet

Bin. £ebe redjt wo^l unb grüge bie (ßrogmama, fjerrn Dieterid^ unb bas

gan^e ^aug, andi bie 3ii"9f^f BraunEjoIbin. 2^ ^i" ^^in

eroig treuer

835. 2Cn ZHargarete Cid^tenberg.

ZlTeine £iebe,

€5 fd^merst midj feBjr, ba^ bie arme ZHi, mi, mi nod? immer i|uftet.

2Tiit Znir, mir, mir ift es audi gar nidjt rid^tig, meine Beine tooßen mid?

faft nid^t mefjr tragen.

IPeil bas Barometer fet^r fteigt, unb idi bie liebe Sonne nod^ nid]t

l:iahe aufgellen feigen: fo w'iü xd\ biefe Ttad^t nod) Ijierbleiben. Wenn Du
fann% fo !omme morgen t>or ^ifd^e ober nadi Cifd^e Bjeraus, fo rüoHen it?ir

3ufammen leben, unb ben 2tbenb 3ufammen JjineinfaJjren. Qeute ift es nod?

feijr minbig.

(ßrüge bie Kinber, unb meitn ^u bie gute Familie unter uns jtet^ft, fo

empfel^Ie mid| iljr. (Seftern habe id^ ein galantes Cetd]tfü§d|en gefeljen, bas

faE) fo aus:

3d| fonte^^ben Brantn^ein am 5«nf^^r ried?en.

Dein Creuer

(5. <Z. £.
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836, 2ln ITtargarete £id?tenbcrg-

TXleine £iehe

3cf? kahe Vit weitet nidits ju fagcn, als bag es im Qimmcl ^an^

artig feyn mug, toenn es ba fo ausficE^t, voie bicfcn ZHorgcn i|ier im (ßarten.

XDornad^ pd] alfo untertEjänigft 3U rid^tcn bcfol^lcn roitb t>on

* Deinem

(5. €. £.

837, 7Xn irtar^arete Ctd^tehber^.

2Habam,

ZHadjen Sie gefd^minb, bag Sie mit 6er IDäfd^e fertig toerben, id^

tan ben Hegen unmöglid? länger Ehalten, ^ahe andi biefen Had^mittag feine

^eit meljr basu.

ergebenfter Diener

(ß. C. Cid^tenberg.

Die fdjroar^e Dinte fteB^t auf meinem Sommerpalais, unb toeil biefes

ausge!eljrt toirb, fo liahen voit uns nadi bem IDinter pallaft erl^eben muffen,

iDo nur rotlje ift

838, ^n ITTargarete Cicf^tenberg,

ZHeine Ciebe,

So eben bin idj an bem Sd|üfeenBjofe oorbey Bjier angekommen. <£twas

beffer bin id^ geu?orben, 2Iber es ift bod] nodj nidjt u^as es feyn foll. 2^
bin feBjr empfinblid^. — Du mugt ja ZHabam Dieterid] fagen, ba^ 2k^ unfere

ganfee Börfe 5U Dienften ftünbe, unb ba^ idi Vit, ^eye, übelgenommen

Ijätte, t>ai Du mid^ erft befragt Bjätteft. Komme ja Sonntag frü^ bey

Reiten B^eraus, fonft fomme id? nid^t toieber 5U Dir, unb tooB^I gemercft,

es mag regnen ober fd^neyen. Die lieben Kirfd]en fallen feBjr ah, unb es

u>irb u)enig bleiben. (5rüge OTend^en, unb XPilljelmen unb IDiefen

gebe etu^as auf ben popo. 3d) bin Dein

treuer

(5. C Cid^tenberg.

€s ift biefen ^benb auf bem (ßarten oiel angeneljmer, als xdi et--

wattet hiatte.
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839» ^n IHar^arete Ctd^tenber^»

ZHeitte Cicbe,

3cf? biete ^tr einen guten Vfloxgen auf [d)Ied)tem papier, weil \dti

je3t fein anberes i(dbe, Der gute ZHorgen ift bennod^ Ejerslid^ gemeint. Dev

gute (5ro6t>ater unb idi iiatten geftern eine Bjerrlid^e 5cit)rt. IDir Bjaben bas

fjol^magasin gefeE^en, t>iel XPeguerbefferungen unb t>as neue fjaus beym

botanifdjen (Sarten. Was man nidit fielet, rcenn man in bie IDelt !ömmt!

Böbifer ^at feinen (5arten mit zeigen StaUten borbirt. Was bie Cud^*

5d]ni^el nid^t »ermögen. XDaEjrlid^, ujenns nid^t 3U fpät ipdre, id^ n?ürbe

nod^ morgenbes Cages ein Sd^neiber. Diefen ZHorgen Ijatten mir Bjier einen

fanfften ^egen, uermut^id^ il^r Stabt £eute aud|, unb ber fleine Z^nqe m
ber XPiege aud). Zltimi u?ar feB^r unruljig unb Ijat oiel gei^uftet, fo ba^ xdi

3U)eY bis breymal flud^en mußte, u^eld^es benn andt fogleid? geijolfen l^at,

ob es gleid) 3 oon meinen fleinften Sandten ujaren; blog für Kinber.

X)ie poft gel)t ab, id? fd^Iiege baBjer. Hur nod) biefen Kug
Adieu.

8^0. TXn Hcuf

.

Cljeuerfter 5reunb!

3^ ^cibe eine groge, groge Sitte, bereu (Erfüllung 3^"^" gemig am
€nbe Pergnügen mad^en mirb. €5 ift ein junger <£nglänber ijier auf feiner

Durd^reife begriffen, ber fxdi nid]t aufEjalten fan unb barf, unb ber Bleute bie

BibliotEjed 3U feJjen lüünfd^t. (£r Ijeigt ZHeHifB^, fprid^t ooUfommen Deutfd?

unb ift mit unferer Literatur u?aBjrIid) meljr befannt als — (bas ift oiel

gefagtü) als id^. €in groger PereBjrer ber 'Deutfd^en, unb ber fid^ X>eutfd?*

lanb red^t 3U feinem Studio gemad^t E^at. XPoHen Sie il^m wo^l erlauben

Sie 3u befud]en unb um meldte Stunbe?

2Ttein 53ebienter foll iB^n bringen.

üerseiljen Sie gütigft meine ireyl^eit unb meine €ile.

(5. C. £id)tenberg.

Sonntag, bie Suppe auf bem Cifd^.
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8^^ :an XDolff?

Zltontag 2ihen^ um 8 Htjr, ba 6ie Poft fd^on fort wat

Stellen Sie fxdi ums fjimmels voiUen oor, Diefer 23nef ift burd^ meine

Iie5erlid]e 2tufu?ärterin auf bem VOcq nadi berr Poft oerloBjren rüorben un6

fo ehm \(i\idt iBjn mir ein rebUd^er 23ürger aus ber Stabt u>ieber eröffnet

3U, beffen 3ii"9^ ^k^ ^^f ^'^^ Strafe gefunden. 3d) Ijabe bas infame ZTTenfdi

fogleid? fortgejagt, ^ie 5ßber ZHeffer Klinge rcar serftört unb ber fd^öne

Knopf abgebrod^en, besujegen xdi alles 5urüdbeijalte. ^ätte fie mir nur ein

XPort baoon gefagt, aber fie fagte nid^ts unb bafür mufle fie geftraft roerben.

<5. C, C.

8^2. 2tn?

<£xx), Xt?oi)IgeboB|ren

ilätte \d\ fd?on längft meinen oerbinblid^ften Dane? für bie gütigft über*

nommene ZlTeffung abftatten follen, es ift aber bis I^eute unterblieben, t>a id?

3um (ßebraud? txis Collegii bie Sadie wkbet oornaBjm. 3<^ k^^^ inbeffen

Dorläufig bem ^errn t>on (5ruber fd^on ev^älilt, was für eine S^eube tdi

barüber Ejätte. ©bgleid? bie Uebereinftimmung ber gemeffenen Diftanfe

ber (Slode pom (5arten ^an^e, unb ber aus ber (5efd^u?inbig!eit bes Sd^aUs

gefd^Ioffencn nur fd? ein bar n?ar, fo iiaüe fie bod^ für mid? an\an<^s etwas

angeneBjmes, inbem bie Calenbergifd^e 5ii§e, mit benen Sie red^neten, t>on

meinen englifd^en nid|t feBjr unterfd]ieben feyn fönten, u)enigften5 nad^ meiner

Sd^ä^ung in b em 2tugenblid. Sie finben bie X>iftan^ ber (5Iocfe 2938,4 Calen*

bergifd^e 5u6e, unb id?, angenommen (na<ii einem 2TiitteI) ba^ ber Sd^all fid?

in einer Secunbe burd] U07,2 englifd^e 5u6 beu?ege, biefelbe t)iftan^ =
29B4,1 englifd^e ^uge. 2^ fe^e bie (Srünbe ber Hed^nung E|er:

Vas Ztieberfallen bes Jammers burd? ein xssölliges Celeffop lieg fidj

feljr beutlid^ bemerden, unb man ift im Staribe ben Knopf ber Cersien^UE^r

in bemfelben fenfibeln geit»puncft niebersubrüden, ujeld^es beym feuern nid^t

fo gut angei^t. XPar ber Knopf niebergebrüdt
, fo 50g id^ bas 2luge üom

5ernroI|r ah, um nid^t burd^ ben Cacft bes Jammers geftöBjrt 5U roerben,

unb fo wie \d\ ben SdiaU oernaEjm, lieg id^ log. 2lm ;5 Zltay fanb id?

Cleljtcnbergs Briefe. HI. 19
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folgcnbc Reiten, bic 3H>ifd)cn XtkbexfaUm bes fjammers unb ^n!unfft bes

5d)aIIc5 Dcrftrid?en:

2
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[(Sottingen, cor 2luguft ;782.]

ZTun toas fagcn (£tt). XPoBjIgcbo^ren ju ber (ßcoattcrfd^afft ? 3^^ k<^^^

bas 5^uer fd?on lange glimmen feigen, unb i^citte gern ber ^atffeibin etwas

eingegeben, ba^ es ein ZHäbd^en getoorben voäte,

2dl toill (£a>. IDoBjIgeboEjren meine (£ntfd^liegung !ur5 melben. 3d^

fteBje nid|t in perfon, unb üermut^id^ Sie aud| nid^t, benn id\ geBje auf

feine Kinbtaufen unb feine Qod?5eiten fo lange als id^ lebe, es müfte benn

meine Kinbtaufe ober meine ^od^jeit [eyn. 2tber bie S^aqe ift, wen [teilen

mit? IDoHen Sie 3^^^^ ^^ngfet Qanne fd^icfen, fo foll entmeber JBJerr

Stödetf ober einer üon Vxetndis Ceuten, ^err Knoop \taii meiner fleBjen.

Sd]icfen Sie aber eine 2Tlanns perfon, fo roill bie fleine Stediatbxn für

midi ^teilen. Vev U^te 5all toäre mir besiegen ber liebfte, voexl bie ^e^e

gerne einmal ein Kinb Ijübe, unb [\d\ fd]on lange auf bie 2^ieberfunfft ber

fjacffeibin gefreut iiat, benn es u?ar iljr bie (£Ijre gan^ 5ugebad|t wenn es

ein VTiäbdien gemorben roäre. Da <£w. XDoBjIgeboIjren aber feine ZTianns

perfonen 5U fdjiden ^ahen als 3k^^^ Stiebtxdi, mit bem als einem VLn-

gläubigen unb 3ebienten bie 3ungfer Stediatb'xn wolil nxdit [teilen mögte, fo

u>ill idi 3^ttß^ nod^ einen Dorfd^Iag tB)un, xdi wolte wolil Qerrn Knoop ober

fierrn StödPer Überreben für (£tt>. XX)oI)IgeboIjren 5u [teilen. 3^ fd^reibe

biefes nur meil xdi bas ZHufeum fd^itfe, benn w'xt fpred]en uns wo^ getoig

3U)ifd]en Bjier unb Sonntag.

8^^, 2Jn (g* ^. 2lmelung.

[(Sötlingen, Einfang ^783.]

ZHein allerliebfter 5teunb,

Das Ijeife id] fürn^al^r beutfd^e 5i^ßunbfd^afft , liebfter 2TÜann. ^ahen

Sie taufenb Vand für 3Bjr 2Inbentfen an mid^. 3cl? Bleibe 3^"^" ^^dit gleid?

geantwortet, unb ber ^immel n?ei§ wie es bey mir geftanben iiatl Sie

finb, unb muffen ber erfte feyn, bem idt es geftelje. 2di l:iahe porigen

Sommer, balb nad? 2k^^Yn le^ien Brief, ben gröften Derluft erlitten, ben idi

in meinem Ceben erlitten iiahe. Was idi 3^"^« f<^9^ ^"6 ß^itt ^mf^
erfaljren, 3d^ lernte im 3aljr 1777 (bie fieben taugen u?al)rlid? nid\t) ein

Vfiäbdien fennen, eine Bürgers Cod^ter aus Ijiefiger Siabt, fie mar bamals
19*
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etwas über 13 3aB)r alt; €in fold^es Zltufter von Sd^önE^eit uub SanfftmutEj

liatte xdi in meinem £eben nod^ nid^t gefeiten, oB id^ gleid] x)iel gefetjen

Ijabe. ^as erfte mal, ba id? (te \aii, befanb fie (td) in einer (ßefeUfd^afft

t)on 5 Bis 6 anbern, bie, roie bie Kinber Bjier tBjun, auf bem VOaü bm DorBey--

geBjenben Blumen üerfaufen. Sie Bot mir einen Strang an, ben id^ faufte.

^dl iiatte 3 <£nglänber Bey mir, bie Bey mir a^en unb n?oJjnten. God
almighty, fagte ber eine, what a handsome girl this is. 3^^ ^atte bas

eBenfalls Bemercft, unb ba xdi tDugte was für ein Sobom unfer Heft ift,

fo badite xdt ernjilid? biefes oortrefflid^e (Sefd^öpf von einem fold^en fjanbel

aBsusiel^n. 3^^ fprad^ fie enblid^ allein, unb Bat fie mid^ im fjaufe 5U Be--

fud^en; fie gienge feinem purfd^en auf bie StuBe, fagte fie. XDie fie aBer

I^örte, ba^ xdi ein profeffor wate, fam fie an einem Had^mittage mit iE^rer

ZtTutter 5U mir. ZHit einem XDort, fie gaB ben Blumenljatibel auf, unb roar

ben ganzen Cag Bey mir. ^ier fanb id^, ba^ in bem üortrefflid^en CeiB

eine Seele rooE^nte, grabe fo roie id^ fie längft gefud?t aBer nie gefunben ):iatte,

3d? unterrid^tete fie im Sd^reiBen unb red^nen, unb in anbern Kenntniffen,

bie, ofyxe eine emppnbfame (5edin aus iEjr 3U mad^en, iEjren Perftanb immer

meBjr entmicPelten. ^ein pE^yfifalifd|er Tlppavat, ber mid^ üBer 1500 CEjaler

foftet, rei5te fie anfangs burd^ feinen (5Ian^ unb enblid) u?urbe ber (SeBraud)

bapon il^re einfeige Unterljaltung. Ztun toar unfre Befanntfd^afft aufs Bjöd^fte

geftiegen. Sie gieng fpät u>eg, unb fam mit bem Cage roieber, unb ben

ganzen Cag üBer u>ar x^te Sorge meine Sad^en, oon ber QalsBinbe an Bis

5ur lEufftpumpe, in ©rbnung 5U Bjalten, unb bas mit einer fo Ijimmlifd^en

SanfftmutE^, beren 2Tlöglid^feit id^ mir oorBjer nidjt Qebad\t liatte. Vxe 5oIge

roar, tt>as Sie fd^on mutl^mafen wetben, fie BlieB Don 0ftern ^780 an ganfe

Bey mir. 3^^^ Neigung 3U biefer CeBensart u>ar fo unBänbig, ba^ fie nid^t

einmal bie Creppe I^inunterfam, als rnenn fxe in bie Kird^e unb 5um 2{Benb*

maBjl gieng. Sie roar nid]t ujegsuBringen. lüir waten Beftänbig Beyfammen.

Wenn fie in ber Kird^e n?ar, fo wat es mir als }:iätte xdi meine ^ugen unb

alle meine Sinnen u^eggefd^icft. — 2Tiit einem IPort — fie wat ol^ne priefter«

Ixdie (£infegnung {vet^ey^en Sie mir, Befter, lieBfter ZHann, biefen 2tusbru(f)

meine Stau, 3^^^^ff^" f^nte id^ biefen €ngel, ber eine fold^e DerBinbung

eingegangen «?ar, nidjt ofyxe bie gröfte Hütjrung anfeljn. Va^ fie mir alles

aufgeopfert Blatte, oBjne oielleid^t ganfe bie IX)id]tigfeit baoon 3U füE^Ien, wat

mir unerträglid]. 3d? naE^m fie alfo mit an Cifd^, u>enn 5 r e u n b e Bey mir

fpeigten, unb gaB iE^r burd)aus bie Kleibung, bie xlite £age erforberte, unb

lieBte fte mit jebem tEage meBjr. 2neine ernftlid^e 2tBfid^t n?ar mid^ mit iE^r

audi vot ber IDelt 3U perBinben, rooran fie nun nad^ unb nadi mxd] 3u»

ipeilen 3U erinnern anfieng. bu grofer <5ott! unb biefes Ijimmlifdje

TTiäbdien ift mir am ^k^jn 2luguft ^782. ^Benbs mit Sonnen * Untergang ge«
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ftorbcn. 3d? ^atte bie he\kn ^ev^te, alles, aUes in bcr XPelt ift getB^an

morgen. 23ebencfcn Sic, lieBfter TTiann, unb erlauben Sie mir ba§ ic^ Ijier

fd^Iiege. (£5 ift mir unmöglid? fort3ufai|ren.

(5. C Cid^tenberg.

^erreifen Sie biefen 23rief, unb beB|a(ten blos bas ^nbencFen an iljn,

als ein geid^en meiner 5r^unbfd]afft gegen Sie, ber fid^ unter allen meinen

Sd^ulbefannten allein meiner erinnert \:iat\

8^5. TXn 6* ^* 2lmelung.

(Söttingen ben aeiin IHär^ ^ts'^.

ZHein befter ^J^^unb,

3^te oortrepd^en , oon u)aljrer ^reunbfd^afft gan^ Überfliegenben

Briefe lefe idt ^it unbefd?reiblid|em Vergnügen; wenn xdi fie burd^gelefen

l:iahe, fo füBjle unb träume idi fte burd^, unb biefes (5efüy unb biefe träume

bauern offt xo , 20 mal bie ^eit bes Cefens. IDenn midi bod] ber ^immel

fo glücflid^ mad]te einen fold^en 5reunb in ber Sta^t ju B?aben, biefes unb

ettt^as meljr (Sefunbl^eit ift alles u?as id^ u?ünfd]e, megen bes übrigen bin

id^ (Sottlob geborgen.

Die (grsäyung t>on 3^^^^ S^^cin Ciebften unb 3^^^" Kinbern ift gan^

entjücfenb für mid^ geu)efen, (£s ift traurig, ba^ idi in einem Staub lebe,

u>o man fogar nid^t einmal, nadi ben Begriffen ber XDelt, frey fagen barf,

ba^ man oerfteBjen gelernt Ijat, u?as es für ein (5lücf feyn mu§ eine redjt*

fd^affene (5attin unb gute Kinber 5U iiahen — 2^1 fd]liege biefen 2trtidel

mit einem Strid? unb überlaffe es 3^"^" ^i^ ^üde mit freunbfd^afftlidjem

fjer^en aussufüUen. <£mpfel?len Sie mid^ 3l)rem ganigen fjaufe taufenbmal

unb entu>icfeln Sie jebem ^itglieb beffelben, mit ZHitleib gegen midj, fo t)iel

Don meiner Ijier unterbrücften (£mpftnbung als es bie XPeltfenntnis eines

jeben unb mein (Crebit bey jebem perträgt. —
3d? kohe feit bem (Empfang 3^^^^^ lesten mir fo unfd^äsbaren Briefes

nid]t cl^er als Ijeute fd^reiben fönnen, fonft l^ätte id^ 3^"^" ^k^^ 94^9^ > ^<*§

ber braoe ZTIann, ben Sie an midi gefd^idt iiahen, gan^ gefunb, toxewolil

fd)on Dor geraumer geit, bey mir geu?efen ift. 3d? u>ill nid^t Ijoffen, ba%

bem guten ZHann etwas begegnet ift.

Unfere Sd^ule ift ^wax an [xdi gut, allein feljr oiel t)or3Üglid^es B|at fie

nid]t, baljer aud^ I^iefige profefforen iljre Kinber öffters ausu?ärts fd^iden.

(ßöttingen ift ein oerfüljrerifd^er (Dvt, wo ein junger ZITenfd^ gnauere ^uf*
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jtd^t nött|tg liat, als in mandtiev grofen Stobt, um nidit oor ber Seit Ejiiv

gcriffen 3U iperbcn, un6 bas tpas er für einen fo jungen ZHenfd^en gutes

liahen mögte ift fid^erlid) 5er Koften nid?t u)ertlj. 2il5 Unioerjttät toirb er

feine Porsüge aUseit heliaupten, ift ber Kleine einmal basu reif, fo erwarte

xdi 'ifyx mit Pergnügen, unb idi voxli 3^"^" aisbann alles fo feB^r 3U er*

leidstem fud^en als meine £age unb Hmfiänbe perftatten.

^ie XDürfte finb angefd^afft unb l^ängen tDÜrrflid^ auf meiner ^iblio*

t^ed 3U)ifd]en ben XPercfen Sljafefpeare's unb ^ume's. geigen Sie mir imr

eine (5elegenljeit an vok idi fie fidler nad^ 3^"^" Ijinbringe. allenfalls nur

eine 2lbbreffe in 5ulb, bis baljin geEjen fie u?ol^l mit 5ul^rleuten. 3^ ^^»

iDarte I^ierüber 3^^^^ ^efel^le. ^llsbann fott aud^ ber pracftifdie Unterrid^t

fie 3u effen 3ugleid^ erfolgen. Pielleid^t ftnbet fid^ audt halb einmal eine

(5elegenl^eit 3^«^" 311 einem guten CBjermometer unb Barometer 3U t>er*

Iielfen. 3^ k^^^ ^k^*^^ 3"?^^ eine ZHenge, aber bod| eigentlid^ feines boppelt,

fonft f>adte idi gleid) ein paar bey bie XDürfte.

Vm ZHann, ber 3^i^en lesten Brief gebrad^t liat, liahe xdi felbft nid^t

gefeljen. €r u>irb aber roieber fommen. 3<^ bekomme mein Siegellad t>on

1)ieterid), ber es t>on Queblinburg erljält. ^er 5abricant oerfteljt feine 5ad\e

xedit gut, unb id? liab^ fd?on über xo pfunbe nad^ ^gCanb fd^iden muffen,

^uf bem Umfd)lag ber pfunbe fteljt aud^ fel^r tro^ig:

Sans privil6ge, mais approuv6

comme s'il 6toit privilegie.

3d^ it>erbe bie €ljre I^aben 3^nen burd^ t>m 2TZann mit ein paar Stangen

auf3Utoarten.

£ieben Sie mid^ fernerl^in unb leben Sie red^t wolil.

(5. C. Cid^tenberg.

8^6. TXn ^. ^. ^melung,

(Söttingen ben X2 September ^78'^.

3^te Briefe, £iebfter Sdiai^, J^aben bod? alle etwas gan^ eignes ; allen

ijt 3^^ ^er^ fo tief eingebrüdt ba% xdi tnid? an bem ebeln (ßepräge nidjt

fatt feijen farx. Vev fd)lafenbe proredtor, Seyboldi Adagia unb über alles

bas Cöpfd^en, aus bem ber weife primaner trand unb bie mutl^willigen

inferi pifften, l:iat mxdt ganfe wieber in bas lateinifd^e Clofter Derfe3t. Unb

würdlid? fönte id^ mxdi nxdit entB^alten, fo t>iel id? aud? Ijeute 3U tljun iiahc,

mit gefd]loffnen klugen auf bem (Larxapee eine Heife in jene geit 3urüd 3U

tl|un. 3cJ? badite batarx, wie Sie mir einmal meinen lieben ^unb Bellos
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öen 3*f2 öcrfüBjrten , iljn über ben Znayn fd^tDimmen liefen nnb iEjm ein

ZHufd^el Qalsbanb anl^ängen weiten, mit 5er Bevfd^rifft Transnati - - -

insignia Moeni, rüie Sie mid] mit Sd^öpfUns Heben auf ben Pafteten Becfer

Louis XV befd^encften, wo öer breite Hanb abgefdinitten n?ar, um Absentes

brauf 5U fd^reiben, an 3^*^^ unnad^aBjmlid^en Unterrebungen mit bem pferbe*

Ijäärigen ^adi, an bie Heifen nad^ pfungftabt u.
f.

w, 2td^ (Sott, wo finb

bie Reiten Ijin! So feBjr füge mir bie (Erinnerung an jene Cage meiftens ift,

fo oerurfad^et fie mir bod^ 3uu)eilen Sd^merig, ^as iiänqt woiii von bem

gegenu)ärtigen ^uftanb ah.

Dem ^errn Cammerljerrn banden Sie boc^ ja in meinem HaBjmen für

fo Diel (5üte unb empfe^en Sie mid? ifyn geBjorfamft.

0b ber ZTiann Sal^ befommen mirb, u)eig id^ nid|t geu)ig, id^ liahe

xiin an bie Itieberlage gemiefen.

XPegen ber ^J^eytifd^e menbet man fid^ Ijier an Qerrn ^ofHatBj fyyne,

beffer aber ifts, u?enn matt fid? nad^ ^annooer u?enbet. fjofHatBj 3 r a n b e s

,

ein t)ortreffIid^er Zttann (Bjeynens Sd^ujiegeroater), fan barin alUs allein

tljun, €mpfeE)Iung gel^ört allemal ba5u, unb fo fan jeber Zltann von €injlu§

in fjannooer basu beBjüIflid? [f^Y^], aber es gel|t alles burd^ Branbes.
^er Stallmeifter ^lyrer, etwa auf €mpfeBj(ung bes Qerrn Cammert^errn,

fönte ebenfalls in fjannooer etu>as ll^un. £ehen Sie red^t wo^l

(5. C. Cid^tenberg.

8^7. 2tn arolff,

Ciebf^er 5reunb,

^ier !ommen bie 6 Ballons, für bie id^ bem eljrlidien ^ropf 2 CBjaler

in Caffengelbe be3aEjlt iiahe, unb bod] iiat er, u>ie er fagt, nod^ einen in bem

Kauf beygelegt. IDegen bes intermittirenben Brunnens w'xtb er fid^ in ein*

liegenbem in articfellofem beutfd^ latein gefd^riebenem Brief entfd^ulbigt iiahen,

Xlun eine Sadie, iDorüber idt 2tuffd|Iug r>on 3^"^" eru?arte. Sd^on

vot geraumer ^eit erBjielt id^ einliegenben Brief tjon QannoDer, ber eine

Beobad^tung bes ZHeteors entljält. ^er ZHann utiterseid^net fid? BIumBjof.

€inige perfonen, bie id^ gefragt iiahe, fennen feinen BIumBjof u?eber vot

nodi in fjannooer; fo ba^ id) auf bie Permutljung geratlje, es l^at jemanb

ein Spa% mad^en tooHen unb biefer Blumljof ift etwa ein unbefannter vex'

äditlidiet Kerl. 3f* biefes, fo ift bie ^Jbfid^t ber fjerrn üerfdfforen feBjr miß*

glücft Venn id? u?erbe gett>i§ von niemanbem Beobad^tungen befannt

mad]en, ben id? nid\t fenne, unb auffer bem toäre bie gan^e Einlage fo äufferft

abgefd^macft, ba^ id\ blos besroegen altein nod^ glaube, ba^ es tDoB|l ernft=
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Ixdl gemeint feyn farx. Soltc es aber irgenb ein Spott feyn, bmn idi iiabe

einige . 5t^ßunbe biefer 2trt 3U ^annoper, fo roolte idi alles barum geben,

roenn idi erfaljren fönte toer es märe. 3^ toolte iEjm einen Streid^ fpielen,

über ben Sie gemig ladjen follten. 3d^ ^ahe vov & Cagen ^errn IDilbt ge^

beten jtd^ 3U erfunbigen, er Ejat mir aber nid^t geantwortet.

Den 33rief erbitte id^ mir roieber surücf.

3d? bin gan^
(Söttmgen ben öi^ü llpril «. _, .

^792.
^^*^ ^^^^^^

(5. C. Od^tenberg.

fjeute morgen ftunb bas Barometer auf 26" nnb ^/Z" parifer ZHaas,

bas ift abfd^eulig.

IDas fagen Sie 3U ZHarfarbs €rflärung gegen Ko^ebue? Hun glaube

id? feft, tt>as mir einmal jemanb fagte: ZHarfarb voäve ein guter ^ann ge*

roefen, fey aber burd? feinen langen Umgang mit Zimmermann ein pinfel

geworben. £)err ZHarfarb, ber fid^ fo feEjr über Zimmermanns 5ßinbe ent*

ruftet, ba^ er fid^ 3U einem alten XPeibe erniebrigt bas bem ZUietauifd^en

Sd^urfen lügenljaffte 2tnedPboten juftedPt, folte unb müjie öffentlid? aufgeforbert

werben 3U erflären: toer benn eigentlid^ ben Zi^ntermann suerft beleibigt

I^abe. (£5 war ja biefer Bengel felbft, ber suerft anfieng. IPer in aller

IDelt Ijätte benn fonjl an ben ZHenfd^en Qe^adit
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8^8. Cubtüig (Ll^rtfttan Ctd^tenber^ an Dieteric^»

CieBfter fyxv (ßcoatter!

Xladi einiger, aber fteylxd] nodi feljr geringer BeruBjigung menbe idi

mxdi an Sie um meiner lieben S^^au Sd^tpefter bas üorsuftellen ; was xdi

fel^nlid^ft iüünfd|te, bag es Don 3^^^ beEjer3igt toerben möd^te.

Hiemanb toirb 3^^^^" geredeten Sd^mers tablen, aber auf ber anbern

Seite ift es Pjlid^t für Sie unb gegen 3^^^ armen Kinbern, bemfelben burd^

ernftl^afte 3etrad^tung täglid^ etwas ab5ugeu)innen. Sie bemüEje Sid] 3^^^

^tufmerffamfeit gan5 von bem CobesfaHe ab5U3ieBjen, rooran feine 2(enberung

möglid] ift, unb fie üielmeBjr barauf surid^ten, einen nod^ B^ärtern Sd^Iag ah-

3uBjaIten, bem nod? 3UDor3ufommen ift Sie bemüB^e Sid] bem unmäßigen

tErauren aus allen Kräften entgegen 3U arbeiten. (Eingebencf 3^^^^^ ZHutter*

pflid]ten, unter bem 53eYftanbe y:ir:ev 5reunbe, Sid^ aufsurid^ten, 3^^^^ <S^*

funbBjeit forgfältig 3U fd^onen, um 3^^^^" armen Kinbern nid^t einen ^we^ten

Sd^Iag 3U3ubereiten , ber an J^ärte ben erftern nod^ übertrifft. Sie fe3e ein

feftes Pertrauen auf bie (5üte ber Porfel^ung: unfere Samxiie ift reid^ an

Beyfpielen, wo fo t>iele Ijarten Sd^Iäge in iljren folgen burd^ iene <5üte

gemübert unb erträglid], unb fogar Veranlagungen 3U glüdlid^en <£reignigen

gea»orben finb. Sie tl^ue biefes, unb erfülle baburd? als CJjriftin unb als

ZHutter ^lixe pflid^t, unb bie feB^nlid^ften IDünfd^e 2k^^^ 5t^ßunbe, unb was

nod\ ein überu^iegenber Bewegungs ^ (ßrunb für Sie feyn wivb unb mug:

^en ein3igen unb Ie3ten XDunfd^ bes X)ereu)igten.

Stellen Sie 2^v biefes alles in meinem 5^aljmen ernftlid? unb 3ur un*

unterbrodjenen ^etrad^tung t>or, »erfid^ern Sie meiner wallten ^od^fd^äsung,

unb meines 23eYftanbes nad? bem gan3en Umfange meiner Kräfte. Derfagen

2k^ and], u)orum id] Sie inftänbigji bitte, 3k^^^ gütigen Hatl] unb freunb*

fd]aftlid]en ^ey\ianb nid^t.
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iehen Sie moEjI, ber fjimmel crBjalte Sie nodi lange hey ben 3^i^i9^n.

€mpft|clcn Sie midi 2k^^^ gansen tt)ertBjgefd]ä5ten ^aufe; unb glauben, bag

id] nie aufB^ören toerbe 5U feyn

(Sotlja 3k^

bcn 21:^ Martis aufrid)tigfter 5reunb unb Diener

\799. Cic^tenberg.

XI. 5. Zlodt liegt mir feB^r am fersen, ha% ber ältefte SoB^n, oon

beffen Calenten mir mein Bruber fo oft gefprod^en liat, in feiner ^usbilbung

nid)t geB^emmt roerbe. €5 giebt ia ZHänner genug in (Söttingen, bie bie

Neigung bes iungen ZHenfcB^en ausfinben fönnen unb feine (SefcB)icPlicB]feit

basu 3U prüfen oerjteBjen. XDäre biefer (SeficB^tspunct fejigefest, fo müßte iBjm

in Reiten bie erforberlicB^e HicB^tung gegeben roerben. (£r fönnte, gut gefüBjrt,

einmal eine Stüie feiner (ßefcB]tt)ifter feyn.

NB.

tiefes Blatt nur für uns hey^e.

Schien Sie nunmeBjr, liebfter ^err (Seoatter, roarum icB^ 3U feiner Seit

in bie S^exx^en über bie BjäuglicB^e (Slü^feeligfeit meines lieben Brubers B^abe

einftimmen fönnen. ScB^on Bange, feBjr Bange, Bjabe xdi ^as fcB]re(flicB^e XDetter

ficB? auf5ieB|en feBjen, ^as über biefe unfcB)ulbige ^cimiBie mit aller ZHad^t los*

brecB^en mußte. Pon bem 2lugenblitfe an, wo mir bie fo lange r>erBjeimlicB]te

Perbinbung hefannt mürbe, finb alle meine froBjen Cage »erfcB^rounben , bie

idi mir für mein Filter burcB) mancB^e Bjarte 2Bufopferung Bjabe er!auffen

tDollen. lOollte (5ott ba^ biefer fcB^recflidie ScB^lag alles bas umfaßte, was

xdi befürd^tet Bjabe, es fteBjen nocB^ fcf^recflicB^ere 'J)inge surürf. Caffen Sie bie

ZHutter ethanden, laffen Sie Sie bem feeligen balb nad^folgen, bann! bann!

iDeis xdi feine ^ülffe, feinen HatBj!

SeBjen Sie nun aud?, u?arum id? iebe <5elegenBjeit nad^ (ßöttingen 3um

3efud]e 5U fommen, miber mein (5efüB^l, fo forgfältig oermieben Bjabe. "Der

2lnblicf einer 5ctmilie, über ber unüberfeB^bares (£lenb fd^mebte, roürbe mir ftatt

5reuben»CB|ränen CBjränen bes ZHitleibs unb bes 3<x^ttter5 ausgepreßt Bjaben.

Diefes ift ein CB^eil bes (Srunbes mit, aus bem id^ mid^, für iest u^enigftens,

3U einer Heife nad| (ßöttingen nid^t entfd^ließen fan. 'Der 2Bnblicf ber un»

glüdPlidjen tt)ürbe «jaBjrfd^einlid? , roo nid^t mein Cob feyn, bod? gewiß iBjn

fräfftig beförbern. XDas foU andi meine (5egenn?art nü^en? Reifen fan

id] burd^ meine (5egenu>art nid^ts, ber Sd^mers lüürbe fid? erneuern, uitb

bey bem 5Bbfd]iebe toären u>ir bann roieber ba, n?o voiv iest finb, oBjne bie

übelften 5olgen baoon B|ier in ^nfd^lag 3U bringen. 3<^ merbe alles tBjun,
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was meine Kräfte vermögen. TXlexn €tnfommen, auf beffen Pergrögerung

xdi nie qebadit liahe, ift bey öer iesigen ungeEjeuren CBjeurung fo, bag es

gar offt mand^es DierteliaB^r nodi eines ^ufd^uges bebarf, unb it?er ficl^ert

mir meine alten Cage? ^Iles 5iefes ift nid^t aus UnmutEj gefagt, xdi fcf^äse

bie ungIü(JIid^e Wxttvoe unb liebe bie unfd|ulbigen Kinber, aber bie Waliv^ext

tan xdi rxxdit unterbrücfen. —

NB. €s fommt alfo iest barauf an genau 5U erfaEjren, u>ie bie Um*

ftänbe meiites ^rubers finb, unb tüas ber €rtrag aus ber XPittupen^Kage ift,

auf ben er gegen mid^ immer fo t)iel ^eruijigung Bjat fesen u>oIIen.

2ines ben Kinbern 3U nid^ts taugenbe mu§ 3U (5elbe gemad^t u^erben,

5um (E^empel feine Bibliotijef.

Unter bem ^eyftanb 2^^^^ n^^ übrigen 5i^eunbe, tüorum xdi inftänbigft

bitte, ift bie sufünftige <£inrid|tung mit möglidjfter (Erfparnig 5U treffen.

Über biefe puncte, bie mir ie5t nod^ einfallen, unb über bas ^Iter

ieben Kinbes bitte id^ midi fo balb als möglid^ ausreid^enb gefällig 3U

beleliren.

Was feine fftttimtCif^eit 5d)reibereYen betrift, es feyen Briefe ober

Ausarbeitungen, beren geupig feine ungel^euere £aft oorljanben feyn u?irb,

fo muffen biefe feinem ZHeufd^en 3u(5efid^te gebrad^t u>erben.

Sie allein u?erben bie <5üte ^aben aftc biefe Papiere mit meiner 5d|a>ägerin

3ufamen 3U bringen, voolii ein3upa<Jen, unb fie wo^vevwa\:lvt , burd^ ^en

fid]erften IDeg an mid^ 3U fenben. ^iefe Dorfid^t ift unumgänglid^ notEj*

u?enbig. Sie tt?erben mid? fd^on oerfteljen.

5ür biefesmal fo oiel.

I





Erläuterungen.

571, Original in der Darmstädter Hofbibliothek (nachträglich aufgefunden;

i, 3 lies: Liebster Freund, Heute; i, 26 lies; Rechnung. G. C. Lichtenberg); ge-

druckt in den Schriften 7, 30.

über Lichtenbergs Nervenfieber vgl. zu Nr. 570. Bis Ende März 1790 finden sich

im Tagebuch nur ganz sporadisch und unregelmässig Notizen; am Rande des Kalenders

sind die Krankheitswochen sogar bis Ende Mai gezählt. — Das Buch von Luz ist zu

Nr. 536 nachgewiesen.

572, Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 162.

Seit dem 23. März verzeichnet das Tagebuch täglich Ausfahrten, meist mit

Blumenbach, einmal mit Aycke, ausser am 28.; vgl. auch Nr. 573.

573, Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 53 und in

den Schriften 8, 33.

Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt starb am 6. April 1790, wie auch

im Tagebuch notiert ist.

574, Original im Nachlass.

Dieterich war am 25. April nach Leipzig zur Messe gereist und kam am 28. Mai

zurück (Tagebuch). — Den 2.—4. Mai verbrachte Lichtenberg bei
,,
göttlicher Baum-

blüte" in seinem Garten vor der Stadt (Tagebuch). — St. James's ist die Wohnung
der englischen Prinzen bei Dieterich; der Hofrat ist Büttner. — Über Brandis vgl. zu

Nr. 442. — Das Pflanzen des türkischen Weizens verzeichnet das Tagebuch am 4., das

Säen des Schnittkohls und Spelzes am 8. Mai; vgl. auch Nr. 573. — Der Legations-

sekretär ist Tatter.

575, Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 53 und in

den Schriften 7, 342.

Das Trinken des Driburger Brunnens begann am 10., die Salatkur am 25., die

Kur mit Selterser Wasser und kalter Schale am 26. Mai (Tagebuch). — „Schnittkohl

gegessen" verzeichnet das Tagebuch am 27. Juni.

576, Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 8, 265.

Schröters „Selenotopographische Fragmente" erschienen Lilienthal und Helm-

städt 1791.
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577. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 227.

Der Petersburger Physiker Richmann kam am 6. August 1753 bei Versuchen

zum Beweis der Identität des Blitzes und des elektrischen Funkens durch einen Blitz-

schlag seines Elektrizitätszeigers ums Leben.

578. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 85 und in

den Schriften 8, 35.

Lichtenbergs Darmstädter Bruder Friedrich Christian war am 15. Juli gestorben;

am 23. verzeichnet das Tagebuch: „Des Nachmittags eröffnet mir Dieterich beim

Spazierenfahren die schreckliche Nachricht vom Tode meines Darmstädtischen Bruders!!"

579. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 309.

Schröters Werk, das Lichtenberg am 16. August von Kästner erhielt (Tagebuch),

ist oben zu Nr. 576 nachgewiesen.

580.' Original unbekannt; gedruckt in Forsters Briefwechsel 2, 33.

Forster hatte am 19. August (Tagebuch) von Lichtenberg einen älteren Brief

über Brüssel zurückverlangt, um ihn bei der Ausarbeitung seiner „Ansichten vom
Niederrhein*' zu benutzen; sollte der Brief über Köln ein andrer und zwar der in Nr. 564

erwähnte vom Jahre 1 789 sein ? — Das lateinische Zitat entstammt wohl Vergils Aeneis

4» 354- — Forsters Rezension von Meierotto erschien in den Göttingischen gelehrten

Anzeigen 1790, 508 (Sämmtliche Schriften 5, 358). — Das Zitat aus Sheridan war

nicht aufzufinden; vgl. aber Lauchert S. 144.

581. Original im Besitz des Herrn Hans von Müller in Friedenau; gedruckt

in den Schriften 7, 215.

Über den Studententumult in Mainz vgl. Forsters Briefwechsel 2, 36, über den

in Göttingen ebenda 2, 15 und Pütter 3, 34.

582. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; gedruckt

in den Schriften 8, 106. Nach einer Notiz Nicolais empfangen am 3., beantwortet

am 20. November 1790.

Das Tagebuch verzeichnet unter dem 28. September „Brief von Greatheed,

Parsons, Planta". — Über Greatheed vgl. DicUonary of national hiography 23, 32;

sein Drama wurde zuerst am i. April 1788 aufgeführt. — Hube, „Über die Ausdünstung

und ihre Wirkungen in der Atmosphäre", Leipzig 1790. Am Rande von Nicolais Hand:

,,NB Ja." Eine Rezension des Buches hat Lichtenberg nicht geschrieben. — Den
genauen Titel der Streitschrift Bahrdts gegen Zimmermann giebt Ischer, Johann Georg

Zimmermanns Leben und Werke S. 20. Das Tagebuch verzeichnet am 22. August:

„Morgens früh die Lesung von Bahrdts vortrefflicher Schrift gegen Zimmermann

geschlossen."

583. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 85 und in

den Schriften 8, 21.

Im Tagebuch heisst es am 8. August: „Die unangenehme Nachricht von Gotha

wegen des armen Andres erhalten, auch den Brief des Landgrafen an den Vetter."
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— Am 30. September wurde Kaiser Leopold II. in Frankfurt gekrönt. — Was Lichten-

berg dem Historiker Spittler verdankte, war nicht zu ermitteln; am 19. Juni heisst

es im Tagebuch: „Den Abend Seyffer bei mir und von Spittlers Gesinnungen gegen

mich gesprochen".

584. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 87 und in

den Schriften 8, 39.

Das Tagebuch verzeichnet als mit diesem Briefe gehend „two guineas for

Joseph Andrews^'. — Am 28. März heisst es im Tagebuch: „Brief vom Vetter nebst

türkischem Weizen."

585. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 286.

Das Tagebuch verzeichnet am 6. März: „Bohnen von Osnabrück."

586. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 305.

Das Datum ist nach dem Tagebuche verbessert. — Wolff, „Anolecta quaedam
medica", Göttingen 1 790. — Zu dem gewünschten Modell eines Ohrs vgl. auch Nr. 564.

— Über den schon am 8. Oktober 1789 perfekt gewordenen Ankauf von Lichtenbergs

physikalischem Kabinet durch die Regierung vgl. Pütter 3, 488. — Das gleiche englische

Zitat begegnete auch in den früheren Briefen an Sömmerring Nr. 457 und 468. —
Der zitierte Aufsatz erschien im Neuen deutschen Museum 1790, 1015; der Verfasser

ist auch Weinhold unbekannt. Die darin nur ganz allgemein erwähnten Göttinger Re-

zensionen scheinen nicht von Forster zu sein.

587. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 307,

Thümmels „Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich" begann Leipzig

1791 zu erscheinen. Die Lektüre wird im Tagebuch am 6. und 7. März erwähnt:

„Göttlich schön sind die Verse darin." — Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer befand

sich damals auf einer Reise in Italien.

588. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 309.

Zu dem Datumzusatz vgl. die Bemerkungen im Tagebuch vom 19. und 21. April:

„Nachtigallen überall, Baumblüte in vollem Trieb"; „Blütengesumse, warm, Wohlgeruch."

— „Das Ohr kömmt von Mainz" und „Den kleinen Embryo von Sömmerring besehen" heisst

es im Tagebuch vom 15. April. — Blumenbach reiste am 16. April nach Gotha ab

(Tagebuch), — Sömmerring hatte wohl von dem missglückten Heiratsprojekt in der

Familie Jacobi geschrieben, das in Forsters Briefwechsel mit ihm S. 552. 554 erwähnt

wird. — Über Sömmerrings Verehrung Campers vgl. Wagner, Sömmerrings Leben und
Verkehr mit seinen Zeitgenossen 2, 23. — Forsters Geschenk war der erste Band
seiner „Ansichten vom Niederrhein", der eben erschienen war; das Tagebuch erwähnt

seine Ankunft am 5. April.

589. Original im Nachlass.

Das Tagebuch verzeichnet am 13. April: „Brief von Herrn Oberamtmann Schröter

mit der Mondkarte." — Zu Kaltenhofers Kopie von Mayers Mondkarte vgl. Nr. 74.

— Schröters Werk ist oben zu Nr. 576 nachgewiesen.
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590. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Heyne und sein Schwiegersohn Forster trugen Lichtenberg an, des letzteren

„Ansichten vom Niederrhein" zu rezensieren, doch kam der Plan, dem Lichtenberg

zuerst geneigt war, nicht zur Ausführung; vgl. noch Nr. 592. 593 und Forsters Brief-

wechsel 2, 75. 147. 156. Die in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1 792, 645 erschienene

Rezension ist von Heyne selbst.

591. Original im Nachlass.

Dieterich reiste am 15. Mai zur Messe nach Leipzig und kam am 9. Juni zurück

(Tagebuch). — Die von Manthey besorgte Übersetzung war nicht nachzuweisen. —
Vegas Buch begann Wien 1786 zu erscheinen.

592. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die erneute Driburger Kur (vgl. oben zu Nr. 575) begann am 21. Mai (Tagebuch).

— Zur Rezension vgl. oben zu Nr, 590.

593. Original unbekannt; gedruckt in Forsters Briefwechsel 2, 70.

Forsters Übersetzung der „Sakontala" erschien Mainz und Leipzig 1791. —
Lektüre von Feenmärchen verzeichnet das Tagebuch am 16. Juni. — Zur Rezension

der ,,Ansichten vom Niederrhein" vgl. oben zu Nr. 590. — Forsters Erläuterungen zur

„Sakontala" haben die Form eines Wörterbuchs mit längeren Exkursen.

594. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 312.

Die Göttingen 1791 erschienene fünfte Auflage von Erxlebens „Anfangsgründen

der Naturlehre" ist nicht wesentlich von der vierten von 1787 verschieden. — Den

Grafen von Artois, den späteren König Karl X., erwähnt Lichtenberg in seinem Gedicht

auf die Belagerung von Gibraltar 44, 7 (Schriften 5, 133); in dem zitierten Paragraphen

bei Erxleben wird eines elektrischen Experiments gedacht, das er mit den Kastraten

der Pariser Oper vornehmen liess.

595. Original in der Leipziger Universitätsbibliothek.

Das Tagebuch verzeichnet am 3, Juli: ,,Voigt macht die Tour nach Hannover.

Ich Briefe ihm mit an Tatter, Wolff, Seebass nach Schorborn."

596. Original (1846 im Besitz des Stadtrichters Wassermeyer in Göttingen) un-

bekannt; Abschrift im Nachlass.

„Sonst viel Betrübniss über einige Ausdrücke im Compendio^^ heisst es im Tage-

buch am 13. Juli, — Über den Prozess war nichts festzustellen.

597. Original in Goethes Autographensammlung im Goethe- und Schillerarchiv

in Weimar.

598. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wacker-

nell S. 367.

Bertholon, „De Velectricite des miUores", Lyon 1787, — Gemeint ist wohl

Gordons „Philosophia utilis et jucunda^'' (Regensburg 1745). — Reuss' Werk „Das
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gelehrte England oder Lexikon der jetztlebenden Schriftsteller in Grossbritannien,

Irland und Nordamerika nebst einem Verzeichnis ihrer Schriften" erschien Berlin und

Stettin 1791.

599. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 87 und in

<ien Schriften 8, 40.

,,Ich Schweizerkäse gegessen, zum ersten Male Käse in fast 2 Jahren" heisst es

im Tagebuch vom 6. September. — Am 24. Juli verzeichnet das Tagebuch: „Meine

ganze Erbschaft erhalten, i Tischtuch und 1 2 Servietten ! ! Vortreffliche Mutter, deine

Schuld war es nicht, verklärter Engel. Ich gehe barfuss und im blossen Hemd." —
Höpfner und Wenck kamen am 16. August an und besuchten Lichtenberg am 17. (Tage-

buch). — Michaelis war am 22. August gestorben (das Tagebuch schreibt am 25.:

,,Soeben schleppt man Michaelisens Sarg vorbei, er glänzt in der Abendsonne wie Feuer

selbst, so dass ich das Bild davon noch lange in meinem Auge sah. Ich wurde aber

nicht gerührt, sondern hatte vielmehr artifizielle Betrachtungen dabei"). Schon am

23. verzeichnet das Tagebuch eine ,,Korrespondenz mit Federn wegen der Fakultät."

600. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wackernell

S. 367 und Schemann S. 20.

Statt ,,Hollenberg" ist ,,Holberg" zu lesen; die Anekdote findet sich in dessen Ver-

mischten Briefen 4, 123. — Boswells „The life of Samuel Johnson^' erschien London

1791; die Lektüre des Buches verzeichnet das Tagebuch vom 17. September bis

10. Oktober. — ,,Den göttlichen Shakespeare gesehen!!" heisst es im Tagebuch gleich

am 16. September. Gemeint ist die London 1790 erschienene Ausgabe von Malone.

601. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 288.

Hollenberg hatte 1791 eine ,,Geometrie'* erscheinen lassen; Lichtenberg erhielt

«ie durch Dieterich am 23. September (Tagebuch).

602. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; auf

der dritten Seite steht eine Berechnung Kästners „Über die Messung des Umfangs des

Wulstes."

Kästner hatte am 6. Oktober das Kabinet besucht (Tagebuch). — Kästners

Anzeige des Göttinger Taschenkalenders für 1792 findet sich in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1791, 1729; sie hält sich genau an Lichtenbergs Wünsche. —
Der „Knopf" ist der neue Knopf des Jakobikirchturms , dessen Messung das Tagebuch

am 5. August verzeichnet.

603. Original unbekannt; gedruckt in Morgensterns Dörptischen Beiträgen

i8i6, I, 105.

Kants Brief an Lichtenberg ist nicht erhalten ; sein Eintreffen verzeichnet das Tage-

buch am 23. September 1790. — Jachmann besuchte Lichtenberg am 24. und 27. Sep-

tember 1790 (Tagebuch). — Lessings Gedicht „Lob der Faulheit" steht in den Sämmt-

lichen Schriften l, 74. — Zu Lichtenbergs langjährigem Interesse für Kants Schriften vgl.

auch Nr. 510. — Die Erwähnung Kants im Göttinger Taschenkalender für 1787 ist

wiederabgedruckt in den Physikalischen und mathematischen Schriften l, 358; die Stelle

aus dem Kalender für 1792 in den Schriften II, lll.

Cidjtcnbergs Briefe. IH. 20
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604. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 8, 267.

Das Tagebuch verzeichnet am 10. November: „Brief von Schröter mit seinem

Kupferstich und Mondkarten." — Zu Herschels Bildnis vgl. noch Nr. 476. 504. 520. —
Schröters Werk ist oben zu Nr. 576 nachgewiesen. — Über die Parallaxe der Fix-

sterne hat Schröter in dieser Zeit nichts veröffentlicht. — Lichtenbergs Aufsatz über

Schröters Buch im Göttinger Taschenkalender für 1792 ist wiederabgedruckt in den

Physikalischen und mathematischen Schriften i, 427.

605. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 108 und in

den Schriften 8, 42.

Vgl. die ähnlichen Nachrichten über die Familie Wächter, die auch hier gemeint

ist, in Nr. 466. Den Trauerbrief empfing Lichtenberg erst am 5. Dezember (Tagebuch).

— Baisers Ankunft verzeichnet das Tagebuch am 27. Oktober. — Die Nachricht von

einer zweiten Flucht Ludwigs XVI., im Tagebuch am 28. November vermerkt,

war irrig.

606. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 160.

Blanchards Auffahrt in Hannover fand am 7. November 1791 statt (Tagebuch).

— Wolffs Aufsatz „Berechnung der Höhe, welche Herr Blanchard bei seiner hier in

Hannover angestellten 43. Luftreise erreicht hat" findet sich im Neuen Hannoverschen

Magazin 1791, 1497. — Lichtenbergs Aufsatz „Beobachtung eines schönen Meteors"

findet sich in den Physikalischen und mathematischen Schriften 3, 58; er wurde am

13. November 1791 abgefasst (Tagebuch). — Pilgrams Werk ist zu Nr. 565 nach-

gewiesen.

607. Original in der Leipziger Universitätsbibliothek.

Dieser Brief gehört auf den 6. Oktober 1791 und ist zwischen Nr. 601 und

602 einzuordnen.

Das Tagebuch verzeichnet am 6. Oktober 1791; „13 Preisfragen an Kästner",

am 2. Oktober: „Billet von Kästner nebst Keplers und Hevels Hand". — Die hier

erwähnten Werke Girtanners sind folgende: „Neue chemische Nomenklatur für die

deutsche Sprache", Göttingen 179I; „Abhandlung über die venerische Krankheit",

Göttingen 1788—89; „Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die

französische Revolution", Berlin 1791—95; „Anfangsgründe der antiphlogistischen

Chemie", Göttingen 1792. — Lambert, „Anlage zur Architektonik oder Theorie des

Einfachen und Ersten in der philosophischen und mathematischen Erkenntnis" , Riga

1771. — Kästners Sinngedicht war nicht näher nachzuweisen, ebensowenig die am

Schluss erwähnte Preisschrift. — Seyffer reiste nach Frankreich und England.

608. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek, Ms. philos. 167 Blatt 162.

Die an Klockenbring gesandten Aufsätze waren Lichtenbergs ,,Schreiben an den

Herausgeber des neuen Hannoverischen Magazins" und Schröters „Schreiben an den

Herrn Hofrat Lichtenberg" (Physikalische und mathematische Schriften 3, 68).

609. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 108 und in

den Schriften 8, 45.
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„Nachricht vom Tode meiner Frau Schwägerin" heisst es im Tagebuch am

31. Januar. Es war die Witwe von Lichtenbergs ältestem Bruder, der bereits 1756
als Amtmann in Seeheim starb.

610. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 8, 269.

Schröters Aufsatz ist oben zu Nr. 608 nachgewiesen. — Klockenbring war seit

Ende 1790 tiefsinnig geworden, weil er in Knigges Satire „Bahrdt mit der eisernen

Stirn" hart mitgenommen worden war; vgl. auch Ischer, Johann Georg Zimmermanns
Leben und Werke S. 409. — Schröters AhhsLndlung „Observations on the atmospheres

of Venus and the moon, their respective densities, perpendicular heights and the

twilight occasioned hy them" erschien in den Phüosophical transactions 1792, 309.

611. Original im Besitz von O. A. Schulz in Leipzig.

Lichtenbergs Bemerkungen beziehen sich auf die ersten Bogen der letzten der

oben zu Nr. 607 genannten Schriften Girtanners. — Lichtenbergs Ansichten über die

neueren französischen chemischen Theorieen finden sich in der Vorrede zur sechsten, 1 794
erschienenen Auflage von Erxlebens Buch; einzelne Hauptstellen hat Lauchert S. 139
wiederabgedruckt. — Girtanner gedenkt der von Lichtenberg empfangenen Anregungen

in seinem Buche S. 17 Anm. I.

612. Original in der Leipziger Universitätsbibliothek.

Adressat, aus Goethes Jugendgeschichte bekannt, war Geheimer Tribunalrat in

Darmstadt.

Einen Brief von Pöllnitz verzeichnet das Tagebuch am 13. Januar.

613. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 109 und

in den Schriften 8, 46.

Baisers Abschied vermerkt das Tagebuch am 27. März. — Die Situationskarte

von Darmstadt traf am 22. April ein (Tagebuch).

614. Original im Nachlass.

Adressat war Auditor in Göttingen, später Geheimer Kanzleirat in Hannover.

Das Tagebuch verzeichnet am 5. April: ,,Brief an Auditor Arenhold wegen

Gladbachs Freiheitsentschluss" ; näheres darüber war nicht zu ermitteln. Ein Gladbach

war Advokat in Hannover.

615. Original unbekannt; gedruckt in Forsters Briefwechsel 2, 171.

Der zweite Band von Forsters „Ansichten vom Niederrhein" erschien Berlin

1792; seine Ankunft verzeichnet das Tagebuch am 20. Mai. — Das lateinische Zitat

scheint nicht aus Cicero zu stammen. — Die erwähnte Rezension findet sich im

Hamburgischen Korrespondenten vom 14. Mai.

616. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 313.

Sömmerring hatte Weihnachten 1791 Margarete Elisabet Grunelius aus Frank-

furt geheiratet.

617. Original im Nachlass.

20*



— 308 —
Die Beziehung dieses Billets war nicht zu ermitteln; auch das Tagebuch giebt

keinen Aufschluss.

618. Original (1842 im Besitz von Sir John Herschel in CoUingwood-Hawkhurst,

Kent) unbekannt; Abschrift im Nachlass.

Herschels Abhandlung „On the ring of Satumus and the rotation of the fißh

sateUite on its axis^^ erschien in den PhilosopJiical transactions 1792, i; ihren Ein-

gang verzeichnet das Tagebuch am 15. September. — Im Datum ist „24ten" statt

,,2 ten" zu lesen.

619. Original im Nachlass.

Das Tagebuch verzeichnet am 14. Oktober: ,,Brief von Hofrat Ebell mit seinen

Magazinstücken." Gemeint sind folgende Aufsätze : „Beitrag über den Grad der Kälte

des letzten Winters hier in Hannover und besonders über das Eindringen derselben

in den Erdboden" Hannoversches Magazin 1789, 705; ,,Warum heizen wir unsre

Kirchen nicht?" ebenda 1792, 1137; ,,Noch etwas über Heizung der Kirchen, Opern-

und Komödienhäuser" ebenda 1792, 1249. — Ein ausführliches Lebensbild Blumhofs

giebt Justi , Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- , Schriftsteller- und Künstler-

geschichte S. 31. Sein Besuch bei Lichtenberg fand am 13. September statt (Tage-

buch).

620. Original im Nachlass.

Lagrange, „Mecanique analytique", Paris 1788. — Barrows Ausgabe des Euklid

erschien London 1655. — Wolf, „Elementa matheseos universalis", Leipzig 1713—41.

621. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1844 Nr. 109 und

in den Schriften 8, 47.

Über Böhmer und seine Teilnahme an der Mainzer Bewegung vgl. Bocken-

heimer, Die Mainzer Klubisten der Jahre 1792 und 1793 S. 33, über die Prokla-

mation gegen den Landgrafen von Hessen-Kassel Klein, Georg Forster in Mainz S. 244.

622. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

,,Meine liebe Frau bei Dieterichs, wo von Bouterweks Gedicht auf Huberulus

gesprochen wird" heisst es im Tagebuch am 18. November. — Zu dem Gedicht

,,Huberulus Murzuphlus oder der poetische Kuss" im Göttinger Musenalmanach für

1793 vgl. noch Briefe von und an Bürger 4, 215 und Karoline l, 104. 105. 106. —
Bouterweks ,,Graf Donamar" ist in der Allgemeinen Literaturzeitung 1791, 4, 677

besprochen; vgl. Huber, Sämmtliche Werke 2, 121.

623. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 8, 186.

Das Tagebuch verzeichnet einen' Brief von Reimarus am 25. November. — Zu

den Erörterungen über Blitzableiter vgl. auch Nr. 577. — Reimarus' Schrift „Einige

gegen die Blitzableitung gemachte Einwürfe beantwortet" erschien Frankfurt 1790. —
Felbigers Schriften führen die Titel : „Wie weit gewähren wohl Gewitterabieiter Sicher-

heit für umstehende Gebäude?", Pressburg 1787; „Die Kunst, Türme und andre Ge-

bäude vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes zu bewahren", Breslau 1771. —
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Lichtenbergs Abhandlung gegen Mayer ist nie im Druck erschienen; sie wurde nach

dem Tagebuch am 14. Oktober vollendet.

624. Original im Nachlass.

Das lateinische Zitat aus Horaz, Oden 3, 6, 48.

625. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; nach

einer Notiz Nicolais empfangen am 6., beantwortet am 10. Januar 1793.

Über den Grafen Joachim von Sternberg, den Bruder von Goethes naturwissen-

schaftlichem Freunde , vgl. Wurzbach , Biographisches Lexikon des Kaisertums Oester-

reich 38, 289; er hatte am 15. Mai 1792 seine russische Reise angetreten.

626. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 N^. 134 und in

den Schriften 8, 49.

Die Nachricht von der am 21. Januar 1793 erfolgten Hinrichtung Ludwigs XVI.

langte am 31. in Göttingen an (Tagebuch).

627. Original unbekannt; gedruckt in Jacobis Auserlesenem Briefwechsel 2, 123.

Am 28. Januar hatte Lichtenberg ein „Packet von Jacobi mit Hemsterhuis'

Schriften" erhalten (Tagebuch). — Jacobis Sohn Georg Arnold war Ende 1792 von

der mit Fritz Stolberg unternommenen längeren Reise nach Italien und Sizilien zurück-

gekehrt; seinen Besuch verzeichnet das Tagebuch am 20. und 23. Dezember. — Bei

Tacitus steht „vulgi^' statt „vulgo".

628. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 124.

Adressat war Arzt und Astronom in Bremen.

Verkehr mit Chladni verzeichnet das Tagebuch zwischen dem 25. Januar und

8. Februar. — Schröters Werk ist oben zu Nr. 576 nachgewiesen.

629. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 319.

Adressat war Professor der Medizin in Erlangen.

Am I. März war Lichtenberg eine Tochter geboren, die am 17. April auf die

Namen Luise Agnese Wilhelmine getauft wurde (Tagebuch). — Heynes Märzprogramm be-

handelte ^jLeges agrariae pestiferae et exsecrabiles^' (Opuscula academica 4, 350).

630. Original im Nachlass.

Über Cubach vgl. zu Nr. 553.

631. Original im Nachlass.

632. Original im Nachlass.

Klügeis Übersetzung des Priestley erschien unter dem Titel ,,Geschichte und

gegenwärtiger Zustand der Optik" Leipzig 1776; vgl. Goethes Naturwissenschaftliche

Schriften 4, 210 Weimarische Ausgabe. — ,,Morgens der berühmte Trojaner Leche-

valier bei mir" verzeichnet das Tagebuch am 17. Mai. — Das lateinische Zitat aus

Vergils Aeneis 2, 325.
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633, Konzept im Nachlass mit Lichtenbergs Notiz: ,,An Herrn Dr. Philos.

Meyer zu Kiel abgeschickt den 6^ Junii 1793. Auch fast ganz an Herrn Amtmann

Diehle zu Lüneburg."

Adressat war Privatdozent der Philosophie in Kiel.

In der „Ankündigung eines neuen mathematischen Instruments" (Intelligenzblatt

der Allgemeinen Literaturzeitung 1793, 12) heisst es, Lichtenberg habe nach Prüfung

einer Zeichnung desselben und der beigefügten Erklärung ihm „den wichtigen Siegel

der vollkommensten Brauchbarkeit aufgedrückt." — Besuche Hartigs verzeichnet das

Tagebuch am 21. September und 13. Dezember 1792. — Das lateinische Zitat aus

Vergils Aeneis 3, 57.

634» Original im Nachlass.

635. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, II 9.

Adressat war Kandidat der Philologie in Göttingen.

Die Vergilstelle findet sich Aeneis 2, 680, die Stellen bei Livius l, 39, l und

25» 39» 16. — Über Richmanns Tod vgl. oben zu Nr. 577.

636. Original im Kestnermuseum in Hannover.

Mayers „Sammlung physikalischer Aufsätze , besonders die böhmische Natur-

geschichte betreffend" erschien Dresden 1791—94. — Die „Nachricht von einer Samm-
lung physikalischer Briefe des Marchese Maffei" findet sich im Hamburgischen Magazin

2, 284. — Heyne spricht im Kommentar zu Vergils Aeneis 2, 649 vom „aer fulminis

jactu impulsus et rarefactus."

637. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek
;
gedruckt bei Wackernell

S. 367 und Schemann S. 20.

Gemeint ist eine Schrift des Petrus de Natalibus, die Reuss am 1 7. Juli Lichten-

berg geschickt hatte (Tagebuch); vgl. darüber die ausführliche Erörterung in den

Schriften 6, 248. — Welche Werke Vassallis und Morins gemeint sind, war nicht aus-

zumachen.

638. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 290.

639. Original im Nachlass.

Brisson, „Poids speeifique des COrps", Paris 1787; Blumhofs Übersetzung er-

schien unter dem Titel „Die spezifischen Gewichte der Körper" Leipzig 1795; das

Tagebuch erwähnt sie bereits am 19. Juni.

640. Original im Nachlass.

„Traurige Nachricht von den Hannoveranern bei Warmhout" verzeichnet das

Tagebuch am 17. September; es handelt sich um ein Treffen im ersten Koalitions-

kriege, an dem Prinz Ernst mit hannoverschen Truppen teilgenommen hatte. —
d'Aplignys „Traue des couleurs" (so als Ebell geliehen im Tagebuch notiert) war

nicht genauer nachzuweisen.
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641. Original im Goethe- und Schillerarchiv; gedruckt im Goethejahrbuch i8, 33.

Über die Anfänge der gelehrten Verbindung Lichtenbergs mit Goethe vgl.

Goethejahrbuch 18, 46. Goethe hatte Lichtenberg am II. August seine Abhandlung

,,Von den farbigen Schatten" (Naturwissenschaftliche Schriften 5 , i
, 99 Weimarische

Ausgabe) übersandt, deren Lektüre das Tagebuch am 21. September verzeichnet; zu

Lichtenbergs Antwort vgl. auch Goethes Briefe 10, 116. — Über das französische

Werk vgl. Goethes Naturwissenschaftliche Schriften 4, 226. — Die von Gehler zitierte

Arbeit Beguelins erschien in den Memoires der Berliner Akademie von 1767, die

Opoix' im Journal de Physique von 1 783 ; beide hat Goethe in seiner historischen Dar-

stellung übergangen.

642. Original 1846 im Besitz des Stadtrichters Wassermeyer in Göttingen; hier

nach einer Abschrift im Nachlass.

Girtanners Werk ist oben zu Nr. 607 nachgewiesen. — Am 31. Oktober hatte

Girtanner Lichtenberg den Moniteur mit der Anklageschrift gegen die am 16. Oktober

hingerichtete Königin Marie Antoinette überschickt (Tagebuch).

643. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

Das lateinische Zitat ist oben zu Nr. 632 nachgewiesen. — Gramer, „Klopstock,

er und über ihn", Hamburg 1780—92. — Lamberts ,,Beiträge zum Gebrauch der

Mathematik und deren Anwendung" erschienen Berlin 1765—72.

644. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 123.

Nöhdens Ausgabe der Aeneis mit erklärenden Anmerkungen erschien Braun-

schweig 1793—94 als Teil von Campes „Enzyklopädie der lateinischen Klassiker".

Den Empfang des Buches, das uns nicht zugänglich war, verzeichnet das Tagebuch

am 18., Nöhdens Abschiedsbesuch vor seiner Abreise nach England am 17. November.

645. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1843 Nr. 134 und in

den Schriften 8, 50.

Die Ankunft einer Sendung ,,mürber Wecken von Darmstadt" verzeichnet das

Tagebuch am 27. Dezember.

646. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

647. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 342.

Schon im Göttinger Taschenkalender für 1793 hatte Lichtenberg einen Aufsatz

„Warum hat Deutschland noch kein grosses öffentliches Seebad?" (Schriften 6, ll)

veröffentlicht. — Vogels Besuch ist im Tagebuch nicht vermerkt. — Vogels Schrift

führt den Titel: „Über den Nutzen und Gebrauch der Seebäder", Stendal 1794. Über

die Badeeinrichtungen von Dobberan vgl. auch Humboldts Bericht im Tagebuch von

seiner Reise nach Norddeutschland im Jahre 1796 S. $S.

648. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in

den Schriften 7, 178 (falsch datiert).

Die Rätsel finden sich im Göttinger Taschenkalender 1794, 157. Den Eingang
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der Lösungen von Stolz und Landsberg verzeichnet das Tagebuch am 7. und 20. De-

zember 1793. — Die erste Lieferung von Lichtenbergs Hogartherklärung (Schriften

9, V. i) enthält die herumstreichenden Komödiantinnen, die Punschgesellschaft und die

vier Tageszeiten. Die Vorrede ist vom Mai 1794 datiert; vgl. Lauchert S. 138.

649. Original unbekannt; gedruckt in Matthissons Literarischem Nachlass 4, 103.

„Morgens ein junger geistvoller Mann bei mir, von dem ich hernach höre, es

sei der Dichter Matthisson gewesen" heisst es am 22. Februar im Tagebuch; ein

zweiter Besuch fand am 23. statt.

650. Original in der Hamburger Stadtbibliothek.

Adressat, ein Bruder des berühmten Mathematikers, studierte in Göttingen

Medizin und Naturwissenschaften.

Das Tagebuch verzeichnet am 15. Februar „Herr Dr. PfafT die Froschversuche",,

die am 22. März wiederholt wurden.

651. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 46.

652. Original in der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in den

Schriften 7, 180.

Das lateinische Zitat aus Horaz, Epoden 2, i. — Die Bemerkungen zum Hogarth

beziehen sich auf die herumstreichenden Komödiantinnen; vgl. dazu Schriften 9, 29.

— Zu den von Eschenburg und Hawkins gelieferten Bemerkungen vgl. Nr. 452

und 502.

653. Original im Goethe- und Schillerarchiv; gedruckt im Goethejahrbuch

18, 40.

Verkehr mit dem Kopenhagener Nationalökonomen Olufsen wird im Tagebuch

vom Ende Oktober 1793 bis zum April 1794 bezeugt. — Die Rezension von Olufsens

j^Gulddosen^' (Kopenhagen 1793) findet sich in der Allgemeinen Literaturzeitung 1794,

2, 14. Ihr Schlusssatz lautet: „Bei einer noch sorgfältigeren Feile der Ausarbeitung,

insonderheit was das Detail der Handlung betrifft, würde der unbekannte Verfasser sein

Stück zu einem der vorzüglichsten Produkte der komischen Muse überhaupt erheben

können." — Goethes Manuskript, noch in Lichtenbergs Nachlass erhalten, war der

„Versuch die Elemente der Farbenlehre zu entdecken"; vgl. seine Naturwissenschaft-

lichen Schriften 5, i, 127. 458 Weimarische Ausgabe. — Das „Buch über die bunten

Schatten" ist Nr. 641 genannt.

654. Original in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen; hier nach einer

Abschrift Louis Bob^s.

Über den Adressaten vgl. oben zu Nr. 653.

Voigt ist der Jenaer Physiker, vorher in Gotha, ein Freund von Lichtenbergs

dortigem Bruder. — Ein Besuch Olufsens bei Goethe ist nicht nachgewiesen. — Zu

Pickels Aufenthalt in Göttingen im Winter 1781 und Sommer 1782 vgl. auch Nr. 296.

301. 308. 319.
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655. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften 8, 176.

656. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in den

Schriften 7, 183.

Die zitierten Stellen der ersten Hogarthlieferung finden sich in den Schriften

9, V. IX. XIII. 27. — In einer Rezension von Irelands ,jHogarth illustrated" in der

Allgemeinen Literaturzeitung 1792, 3, 460 hatte Eschenburg Lichtenbergs früheren

Hogartharbeiten eine ausführliche, im höchsten Masse anerkennende Würdigung zu

Teil werden lassen. — Das lateinische Zitat aus Horaz, Ars poetiea 352.

657. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften 8, 177.

Eine ähnliche Karrikatur findet sich in Nr. 392. — Ein Aufsatz von Castles

^,Observations on tJie sugar-ants" findet sich in den PhüosopMcal transactions 1790,

346. — Das Tagebuch verzeichnet am 27. .Januar: „Brief von meinem Bruder mit den

Sansculottes.^^

658. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften 8, 179.

659. Original im Nachlass.

„Den Nachmittag nach dem Holze mit Herrn Dieterich
,

göttlich schön,

Nachtigallen und Kuckuk, tüchtig geschmaust .... Viel Angenehmes, aber auch

höchst Unangenehmes erzählt. Wir kommen erst nach 10 wieder zurück" heisst es im

Tagebuch am 13. Juni, ,,Meine liebe Frau und ich fahren durch das Korn" am

15. Juni.

660. Original im Besitz des Herrn Philipp Braun in Düsseldorf; hier nach

einer Abschrift Gotthilf Weissteins ; zum Teil gedruckt von Karl Schüddekopf, Von

und über Bürger S. 4.

Das Tagebuch meldet am 13. Juni: „Gestern schickt mir Heyne die Nachricht

von seinem Chronometer." — Über Bürgers Tod und Begräbnis enthält das Tagebuch

vom 8. und 12. Juni folgende Bemerkungen: „Der gute Professor Bürger stirbt

„Soeben ^/^ auf 7 wird Bürger auf den Kirchhof gefahren. Ich schreibe dieses noch

unter Tränen, die mir der Tod dieses armen, guten, aber leichtsinnigen Mannes aus

gepresst hat. Das Schwanken des Sarges, als der Wagen in den Kirchhof hinein

wollte, war mir unwiderstehlich; ich weinte laut und danke Gott für dieses Gefühl

Ruhe sanft, armer, guter Mann!! Sein Begräbnissmorgen ist einer der schönsten

heitersten und ruhigsten gewesen in diesem Jahre." — Das lateinische Zitat aus Horaz

Ars poetiea 9. — Zu der Sendung von Volborths Gedichten vgl. Wurzbach , Gott

fried August Bürger S. 360, zur Stellung von Elisens Mutter in der Eheangelegenheit

ebenda S. 318.

661. Original im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus in Leipzig; gedruckt in

Holteis Dreihundert Briefen 2, 136.

Adressat, der bekannte Geschichtschreiber des siebenjährigen Krieges, lebte da-

mals in Hamburg; vgl. über ihn jetzt Goedekes Grundriss^ 6, 280.

Archenholzens „Kleine historische Schriften" erschienen Berlin 1791. — Georg
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Forster war am il. Januar 1794 in Paris einsam gestorben. — Seit 1792 gab Archen-

holz die „Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts" heraus. — Über

Bürgers projektierte Prachtausgabe seiner Gedichte, die dann doch 1796 erschien,

vgl. Wurzbach, Gottfried August Bürger S. 365.

662. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften 8, 180.

Die zweite Lieferung von Lichtenbergs Hogartherklärung (Schriften 9, XIV. 91)

enthält den Weg der Buhlerin. Die Vorrede ist vom 18, April 1795 datiert; vgl.

Lauchert S. 146. — Das ,,übersandte Blatt" war nicht näher zu bestimmen.

663. Original im Nachlass.

Die Datierung des Billets ist unsicher.

Reimarus, ,,Neuere Bemerkungen vom Blitze; dessen Bahn, Wirkung, sichere und

bequeme Ableitung, aus zuverlässigen Wahrnehmungen von Wetterschlägen dargelegt",

Hamburg 1 794. — Fowler
,
„A remarJcahle case of the morbid effects of Ughtning

successfully treated^^ London 1794.

664. Original im Besitz des Herrn G. Behrens
;
gedruckt in den Schriften 8, 181.

Lichtenbergs Frau war mit Dieterichs zwei Wochen in Hofgeismar gewesen und

kam am 10. Juli nach Göttingen zurück (Tagebuch).

665. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Die Rezension des oben zu Nr. 663 nachgewiesenen Buches von Reimarus findet

sich in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1794, I192. — Die Antwort Lichten-

bergs auf Reimarus' Brief ist Nr. 623. — Von Murrs Briefwechsel mit Lichtenberg ist

nichts bekannt.

666. Original unbekannt; gedruckt bei Schröder, J. G. Müller S. 118.

Ein solcher Briefschluss findet sich z. B. in Nr. 594; vgl. auch Nr. 580. —
Das lateinische Zitat aus Vergils Aeneis 2, 274. — Die Ankunft von Müllers Brief ist

im Tagebuch am 1 1 . Mai verzeichnet. — Müllers letzte literarische Arbeiten waren in

Nicolais Verlag erschienen; auch später hat er nichts mehr bei Dieterich erscheinen

lassen.

667. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in

den Schriften 7, 168.

Eberts Brief kam am 29. Juli (Tagebuch). — Die sechste Auflage von Erx-

lebens Kompendium erschien im Herbst 1794; vgl. Lauchert S. 139. — Über Eberts

Youngübersetzung vgl. zu Nr. 27.

668. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Eschenburgs Rezension der ersten Hogarthlieferung steht in der Allgemeinen

Literaturzeitung 1794, 3, 162; Lichtenberg las sie am 3. August (Tagebuch).

669. Original im Nachlass.
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670. Original im Nachlass.

Dieterich war zur Hochz,eit seines Sohnes nach Gotha gereist; auch Lichten-

bergs Frau machte die Reise mit.

671. Original im Besitz des Herrn Dr. Adolf Wilbrandt in Rostock.

672. Original im Nachlass.

Die Rezension von Reimarus' Buch ist oben zu Nr. 665 nachgewiesen. In der

„Parenthese" bespricht Lichtenberg (S. 1198) die metaphorische Anschauung vom
Dasein eines elektrischen Meeres in den „Eingeweiden" der Erde. — Lord Stanhope

blieb, als Pitt die Habeas-COl^JUS-Akte aufhob, aus dem Parlament weg und wurde in

Anklagezustand versetzt.

673. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften 8, 183.

Am 20. verzeichnet das Tagebuch: ,,Bilder von Ramberg kommen an." —
^jRobespierres Fall" findet sich auch am 14. im Tagebuch notiert. — Kulenkamp war

am 21. gestorben (Tagebuch). — Am 23. heisst es im Tagebuch: ,,Abends Schrecken

wegen Minchens Ruhr, aber panisch."

674. Original im Nachlass.

675. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 201.

Tsitterson, „An improvement on lightning-rods", Philadelphia 1793. — Lichten-

bergs Aufsatz „Über Gewitterfurcht und Blitzableitung (auf Verlangen)" findet sich in

den Schriften 6, 70.

676. Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin (Varnhagens Nachlass a. 32).

,,Porzellan von Gleim, vortrefflich" heisst es im Tagebuch am 4.

677. Original im Nachlass.

Die dem Bruder PfafFs zugeschickte Schrift ist wohl die im Oktober 1794 er-

schienene sechste Auflage von Erxlebens Anfangsgründen der Naturlehre; vgl. Lauchert

S. 139. — Das Tagebuch verzeichnet am 16. einen Brief von PfafF über Delucs

Theorie der Elektrizität.

678. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 Nr. 135 und

in den Schriften 8, 52.

679. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher in Leipzig.

680. Original in der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel ;
gedruckt in den

Schriften 7, 170.

Eberts Gedicht ist die Ode „Auf Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht Karl

Wilhelm Ferdinand, regierenden Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg, höchst erfreu-

liche Zurückkunft". — Lichtenberg gehörte mit zu den Autoren , die Schiller zur Mit-

arbeit an den 1794 begründeten Hören aufforderte; vgl. Schillers Briefe 3, 452. 4, ii6.
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681. Original in der Wiener Hofbibliothek (XLVI/ 132).

Adressat, ein Freund Kants, war Stadtsyndikus in Namslau.

Kants hier erwähnte Briefe sind nicht erhalten. — Das „Geschenk" Lichten-

bergs ist oben zu Nr. 677 nachgewiesen; Kants Sendung ist nicht näher bestimmbar.

682. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Über Grossmanns Prozess und seine Veranlassung vgl. Ramdohrs Bericht an

Schütz in des letzteren Briefwechsel 2, 350.

683. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 322.

684. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 Nr. 135 und

in den Schriften 8, 54.

Die Berufung nach Leyden verzeichnet das Tagebuch am 13, Januar.

685. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Über Grossmann vgl. oben zu Nr. 682.

686. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Das lateinische Zitat aus Vergils Aeneis 9, 641.

687. Original im Besitz des Herrn G. Behrens; gedruckt in den Schriften

8, 185 (falsch datiert).

688. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; nach

Nicolais Notiz beantwortet am 14. April 1795.

Am 14. Juni 1794 hatte Nicolai Lichtenberg seinen Roman „Geschichte eines

dicken Mannes, worin drei Heuraten und drei Körbe nebst viel Liebe" (Berlin und

Stettin 1 794) überschickt , dessen Lektüre dieser am selben Tage begann (Tagebuch).

— Das lateinische Zitat aus Horaz, Ars poetica 128. — Lichtenbergs Brief an Herz

ist nicht erhalten. — Über den Gynäkologen Osiander vgl. Pütter 3 ,
308. — Über

das Ende von Zimmermanns Fehde mit Knigge und seine Reise nach Eutin vgl. Ischer,

Johann Georg Zimmermanns Leben und Werke S. 206.

689. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 36.

Adressat ist der bekannte Kupferstecher.

Ein Brief von Bause wird im Tagebuch am 4. verzeichnet; ein Porträt Lichten-

bergs von ihm ist nicht bekannt. — Dem Maler Specht sass Lichtenberg am 6., 7.

und 8. August 1 794 (Tagebuch) ; eine Reproduktion seines Bildes ist dem Buche „Aus

Lichtenbergs Nachlass" beigegeben (vgl. dort S. XXII).

690. Original 1898 im Besitz von L. Liepmannssohn in Berlin (vgl. seinen

Auktionskatalog vom 10. Oktober 1898 Nr. 70); gedruckt in der Zeitung für die ele-

gante Welt 1806 Nr. 123 und in den Schriften 7, 40.

Beckers Brief, der die Aufforderung enthielt Beiträge zu seinem ,,Taschenbuch
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zum geselligen Vergnügen" zu liefern, war am 22. November 1793 eingegangen (Tage-

buch). — Zu dem Plan der „Bibliogenie" vgl. Laudiert S. 162. — Beckers „Geschenk"

ist nicht genauer zu bestimmen.

691. Original im Nachlass.

Dieterich war am 26. zur Messe nach Leipzig abgereist (Tagebuch). — Der

Buchhändler Varrentrapp in Frankfurt gab jährlich ein ,,Genealogisches Reichs- und

Staatshandbuch" heraus.

692. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel
;

gedruckt in

den Schriften 7, 185.

Eschenburgs Anzeige der zweiten Hogarthlieferung erschien in der Allgemeinen

Literaturzeitung 1795, 2, 596. — Die hier besprochenen Stellen der zweiten Lieferung

finden sich in den Schriften 9, 145. 123. — Die dritte Lieferung von Lichtenbergs

Hogartherklärung (Schriften 10, V. i) enthält den Weg des Liederlichen. Die Vor-

rede ist vom April 1796 datiert; vgl. Lauchert S, 149. — Ebert war am 19. März

gestorben.

693. Original im Besitz des Herrn Dr. Friedrich Schäfer in Bremen.

Townsons „Observationes physiologicae de amphibiis^^ erschienen Göttingen 1794.

694. Original im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Am 23. war als Geschenk Gleims ein Tintenfass angekommen (Tagebuch). —
Das Tagebuch verzeichnet unter dem 19. September 1794: „Syndikus Willich bringt

das Bürgersche Tintenfass.*'

695. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Eschenburgs Gedicht ist nicht näher nachzuweisen. — Das lateinische Zitat aus

Horaz, Ars poetica 40. — Mit der ,,Witwe" ist Eberts Gattin gemeint.

696. Original im Besitz von Frau Sophie Sömmerring in Frankfurt am Main.

Sömmerrings Bemerkungen über die Guillotine und sein Brief vom 26. Mai sind

abgedruckt in den Schriften 6, 252; vgl. auch Wagner, Samuel Thomas von Sömmer-

rings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen 2, 270. — Lichtenberg denkt an die

im 8. Bande von Pitaval erzählte Geschichte des Herrn von Cinq-Mars. — Sömmer-

ring hatte Frankfurt 1794 Lichtenbergs Aufsatz „Über einige wichtige Pflichten gegen

die Augen" (Schriften 5, 340) mit einigen Anmerkungen wiederabgedruckt. — Lichten-

berg hat keine Schrift zum Andenken Forsters verfasst; vgl. zu dem Plane auch

Nr. 661. — Lichtenbergs Aufsatz ,,Nicolaus Copernicus" (Schriften 5, 151) erschien

als 3. Teil des „Pantheons der Deutschen", das der Buchhändler Hofmann in Chemnitz

veranstaltete, erst nach seinem Tode (Leipzig 1800); vgl. Lauchert S. 159.

697. Original im Nachlass.

Am 13. war Lichtenbergs Tochter Auguste Friederike geboren. — Am 7. ver-

zeichnet das Tagebuch: ,,Geburtstag des Kindes zu Gotha". — Am gleichen Tage

hatte Lichtenberg einen Brief seines Bruders ,,wegen Hogarths" erhalten (Tagebuch).
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— Die beiden besprochenen Stellen der Hogartherklärungen finden sich Schriften

9, 127. 173 Anm. (nach „erzogen werden"). — Im Tagebuch findet sich jedes Jahr

regelmässig eine Notiz, die des Sterbetages der Mutter, zuweilen auch desjenigen des

Vaters (17. Juli) gedenkt.

698. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Eschenburg spricht über Walkers Eiduranion in seinem Abriss der Geschichte

der englischen Kunst von 1793 (Annalen der britischen Geschichte II, 328); Lichten-

bergs Artikel „Das Eiduranion oder transparente Orrery" findet sich im Göttinger

Taschenkalender 1796, 160. — Eschenburgs Rezension der zweiten Hogarthlieferung

ist oben zu Nr. 692 nachgewiesen.

699. Original im Nachlass mit der Notiz von Lichtenbergs Sohne: „An Kauf-

mann Seegers in Hannover, von dessen Sohne erhalten".

Adressat war Diakonus an der Ägidienkirche in Hannover.

Schmidts Aufsatz „Beschreibung einiger sonderbar scheinenden elektrischen Phä-

nomene, welche ich bei meiner Walzenmaschine bemerkt habe" steht in Grens Neuem

Journal der Physik i, 357.

700. Original im Goethe- und Schilierarchiv ;
gedruckt im Goethejahrbuch

18, 42.

Was Goethe Lichtenberg übersandt hatte, ist nicht sicher; vielleicht Reineke

Fuchs? oder Hefte der Hören? — Die „physikalische Schrift" ist wohl die erst nach

Lichtenbergs Tode (Göttingen 1800) erschienene „Verteidigung des Hygrometers und

der Delucschen Theorie vom Regen"; vgl. Lauchert S. 7. — Hufelands Besuch ver-

zeichnet das Tagebuch am 13. Oktober.

701. Original im Nachlass.

Adressat, Göttinger Doktor der Medizin, war seit 1778 Professor der Anatomie

in Jena.

Die beigefügte, im Druck nicht erschienene „Nachricht" lautet:

(für bas Z^ieUi^eny'Blatt bcr Z^nax^dien £ittcratur»gcttuTtg.

3n bem Gentleman's Magazine com Januarius btefes 3aljrcs fielet 5. 59, unter

ber Hubrtf: Foreign literary intelligence, folgcnber 2trttcfcl, bcr meine (Er»

Üärung ber fjogartl^tfd^en Kupferftid^e betrifft:

,,A Germ an commentary on Hogarth, which appeared first in the Gottingen

Packet, must be deemed a curiosity. The plates are well copied, and the inscriptions

given in English. It remains to be seen, whether it is, or is not of a similar kind

with a French commentary on Shakespeare."

(San^ mit eben benfelben XPorten iDtrb alles bas nod^ einmal im 2^uguft

biefes inaga3ins 5. 682 tüieberum abgebrurft. 3" ^^^ (Ejemplar bes Gentle-

man's Magazine, bas idf I^ier Icfe, unb meld^es nur fel^r roenigcn perfonen

cor mir 3U f^änben fömmt, voat biefe Stelle heybe IHal^Ie mit Bleyjttfft ber fange

nadf üorgeftric^en , unb fonft ujeiter in bem ganzen SiMe nidjts. Da nun biefer

Stvidi unmöglidj eine anbere 2lbfid?t I^aben fan, als bas lefenbe publicum auf biefen

2IrticfeI norsüglic^ aufmercffam 3umadjen: fo l\ahe id} bem mir unbefannten Der»
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fajfer bes 3Icyfttfft»5trtc^s etrtcn Dicnft 3U erseigen geglaubt, wenn xäj jenen ^rttcfel

in Mefem allgemein gelefenen 3nteIIigen3 Blatt abbruc!en liefe.

(Söttingen im Hocember ^795. (S. €. Lichtenberg.

— Die Vorrede zur dritten Hogarthlieferung findet sich Schriften 10, V. — Loders

Schwiegervater war der Chirurg Richter; „Richter kauft Riepenhausens Garten" meldet

das Tagebuch am 29. Oktober.

702. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in

den Schriften 7, 188.

Das Tagebuch meldet am 5. Dezember: „Brief Eschenburg wegen schwedischer

Öfen". — Über die Ofenangelegenheit und das schwedische Werk, das nicht nach-

weisbar war, vgl. Nr. 525 und 531.

703. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt in

den Schriften 7, 190.

704. Original im Goethe- und Schillerarchiv; gedruckt im Goethejahr-

buch 18, 43.

Goethe hatte am 7. Dezember 1795 (Briefe 10, 345) die ersten drei Bände seines

Wilhelm Meister überschickt und zugleich um Übersendung des Göttinger Bibliotheks-

exemplars von Cellinis Buch über die Goldschmiedekunst gebeten.

705. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 Nr. 136 und in

den Schriften 8, 56.

706. Original der zweiten Hälfte (von 172, 17 „von" ab) im Nachlass; ge-

druckt in den Schriften 7, 149.

Am 17. April war Dieterich zur Messe nach Leipzig gereist (Tagebuch). —
Zum Inhalt des Briefes vergleiche man folgende Tagebuchnotizen: 25. „Erste Nachti-

gall" ; 22. ,,Schwalben eher gehört als gesehen" (der im Text zitierte Satz findet sich

so nicht im Tagebuch); 24. „Vorige Nacht Wanzen auf dem Garten entdeckt"; 19.

„Herr Stallmeister schickt sauern Kohl"; 20. „Madame Kirsten stirbt im Wochen-

bette!!"; 23. „Soeben wird Madame Kirsten begraben!!" — Klausthal besuchte Lichten-

berg wohl auf einer Fahrt nach Gotha.

707. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek Ms. Philos. 133JL

Blatt 222.

Dieselbe Handschrift enthält ein in der gleichen Angelegenheit am 7. Mai 1 796

von Kästner geschriebenes Promemoria:

(Sefjorfamftes P. M.

3(^ rernclime, ba% bem jüngften von Knorrtng bas consilium abeundi tft ge*

geben morben ....

3c^ liaht ben von Knorring perfönlic^ erft um Xltic^aelis ^79^^ fennen gelernt,

er wartete bas folgenbe I^albe 3atjr meine getpötinlic^en Porlefungen über reine XHatl^e»

matif mit größter 2IufmerFfam!eit ah.

Va^ er, nac^ ber (Sefd^ic^te bie iljn um ©ftern 1^795 t)on tjier entfernte, bie
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€rlaubni§ mtcberum litt^uUmmcn fo gern ergriff, festen mir eine probe 3U feyn,

ba% bie Ijieftgen t>or3Ü9lid?en cSelegenljeiten 5U lernen iljm n)ic^ttg iDaren. Was fonft

bas a!abemif(^e Üthen oielen rei3enb macf?t, fonnte er ja anbersmo, rielletd?t beffer

genießen. Seit ITTic^aelis ^795 I^ält er bey mir ein Privatissimum über bie ^Inalyfis

^es Unenblic^en, wo er feljr großen (Eifer bc3eigt ....

Z)a§ id? bem ron Knorring gönne, er möge oon ber £aufbaljn, beren (Zn\>e

er foüiel id? urttjeilen ^ann [fic^] fjoffnungsooll näljert, nid^t plö^Iic^ n)eggen)iefen

tDerben, ift bie einsige parti^eilid^feit für tljn, beren id? mic^ f^ii^big erfenne, unb bie

mir I^offentlidp persieljen mirb ....

— Das Tagebuch verzeichnet am 7. Mai: „Herr von Knorring wegen seines consilium

aheundi bei mir".

708. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel
j

gedruckt in

den Schriften 7, 191.

Die besprochenen Stellen der dritten Hogarthliefening finden sich in den

Schriften 10, 135. Ii6 Anm. 138. 145. 143. — Eschenburgs Rezension dieser Lieferung

steht in der Allgemeinen Literaturzeitung 1796, 3, 241.

709. Original in der Hamburger Stadtbibliothek.

Adressat, der Vater des bekannten Historikers (vgl. Dümmlers Gedächtnissrede

S. 3), war Kaufmann in Hamburg.

Wattenbach hat für den Göttinger Taschenkalender nichts geliefert. — Der

junge Siebenbürger ist vielleicht der später mehrfach genannte Antal. — Über Kaspar

von Voght vgl. den ausführlichen, auf handschriftlichem Material beruhenden Lebens-

abriss in den Bildern aus vergangener Zeit i, 73.

710. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wackernell

S. 368 und Schemann S. 21.

Über die Fingerringe und die Nationaltänze hat Lichtenberg nichts geschrieben.

— Adelungs Nachträge zu Jöchers Gelehrtenlexikon enthalten nichts über Copernicus;

Gottscheds Festrede führt den Titel ,,Gedächtnissrede auf den unsterblich verdienten

Domherren in Frauenberg Nicolaus Copernicus" (Leipzig 1743; vgl. Waniek, Gott-

sched und die deutsche Literatur seiner Zeit S. 392). — Lichtenbergs Rede auf Grotius

ist nicht erhalten. — Niceron veröffentlichte Paris 1727—45 „Memoires i^our servir

ä Vhistoire des hommes illustres de la repuhlique des lettres''; zu den übrigen hier

genannten biographischen Werken vgl. die erste Beilage zu Lichtenbergs Copernicus

(Schriften 5, 215).

711. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek
;
gedruckt bei Wackernell

S. 416 und Schemann S. 21.

Zu Mulerius und Büsching (die Stelle steht in seiner Erdbeschreibung 2, 213)

vgl. Schriften 5, 215, 222. — In dem Aufsatz im Reichsanzeiger vom 18. Juni 1796

(S. 5057) wird gegen Nicolais Beschuldigung, die geographische Lage von Tübingen

sei durch einheimische Gelehrte nur sehr mangelhaft bestimmt worden, polemisiert.

712. Original im Goethe- und Schillerarchiv; gedruckt im Goethejahrbuch 18, 44.
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Ingversen erscheint seit dem Winter 1795 häufig im Tagebuch. — Goethes

Benvenuto Cellini erschien damals stückweise in den Hören, in Buchform erst 1803.

713. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek
;
gedruckt bei Wackernell

S. 417 und Schemann S. 23.

„Der politische Tierkreis in seinem ganzen Umfange" erschien Hamburg 1796;

Lichtenberg erhielt das Buch durch Dieterich am 27. Oktober und las am 28. und 29.

viel darin (Tagebuch). — Über Hennings' „Genius der Zeit*' vgl. Schmidts Anmerkung
zu Xenion 440. — „Justine ou les malheurs de la vertu"' (Holland 1791) ist nicht

von Laclos, sondern vom Marquis de Sade verfasst. Laclos' „Les liaisons dangereuses,

lettres recueülies dans une societe et publiees pour Vinstruction de quelques autres^''

erschienen Amsterdam und Paris 1782. — Das lateinische Zitat aus Horaz, Oden i, 7, 7.

— „GR" bedeutet wohl „Georgius rex". — Die Anspielung auf Meissner erfahrt aus

Fürsts Biographie keinerlei Aufklärung.

714:. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 Nr. 136 und in

den Schriften 8, 58.

Der zweite Band von Häberlins Staatsarchiv enthält zwei Aufsätze, die hier ge-

meint sein könnten: ,,Freimütige Gedanken eines preussischen Patrioten bei Gelegenheit

der unbedingten Fruchtsperre in den preussischen Staaten" (S. 18) and „Merkwürdiges

Schreiben der Kalenbergischen Landschaft an die königliche Regierung zu Hannover,

betreffend die landständische Konkurrenz zur Ausübung des landesherrlichen Rechts des

Kriegs und der Bündnisse" (S, 39).

715. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 323.

716. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 291.

Hufelands Jena 1797 erschienenes Werk ,,Die Kunst das menschliche Leben zu

verlängern" ist Lichtenberg, „seinem verehrtesten Lehrer und Freunde zum öffentlichen

Zeichen der aufrichtigsten Hochachtung und Dankbarkeit", gewidmet; das Buch war

am 2. Januar angekommen (Tagebuch). Die besprochenen Stellen über den alten Nobs

und die Diät des Cornaro finden sich S. 175. 24; die Note S. 28 lautet: „Nicht jedem

ist es heilsam die Abstinenz so weit zu treiben".

717. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 343.

718. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

719. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 317.

Sömmerring kehrte nicht wieder nach Mainz zurück, sondern blieb in Frankfurt

als Arzt.

720. Original im Nachlass.

721. Original unbekannt; Konzept im Nachlass.

Adressat war Amtmann in Erichsburg bei Dassel.

Clc^tenbergs Briefe, m. ,21
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722. Original im Nachlass.

Der 7. Juni war Frau Dieterichs Geburtstag.

723. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wacker-

nell S. 417-

„Le sopha^ conte moraV^ (Paris 1745) ist vom jüngeren Cr6billon. — „Arresta

amorumj cum erudita Benedicti Curtii Symphoriani explanatione" , Lyon 1538;

Lilienthal, „Erläutertes Preussen oder auserlesene Anmerkungen über verschiedene zur

preussischen Kirchen-, Schul- und gelehrten Historie gehörige besondere Dinge"^

Königsberg 1724—42; Morgan, ^,Lectures on electricity'% Norwich imd London 1795;

Reineggs, ,,Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus", Gotha

und Petersburg 1796—97. Der dritte Band von Cavallos zu Nr. 325 nachgewiesenem

Werk erschien London 1795, Nicholsons Journal London seit 1796. — Eine Rezension

des Buches von Morgan hat Lichtenberg nicht geschrieben.

724. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; unvollständig gedruckt

bei Wackernell S. 417.

Lichtenbergs Aufsatz „Die Feuer von Baku" findet sich im Göttinger Taschen-

kalender für 1798 (Physikalische und mathematische Schriften 2, 407). — Rumfords

„Essays poUticäl, economicäl and philosophiccd^^ erschienen London 1796— 1803. Bei

einem Besuch am 29. September 1795 fand ihn Lichtenberg „sehr angenehm" (Tagebuch),

725. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek
;
gedruckt bei Wackernell

5. 418 und Schemann S. 24.

Gemeint ist das vierte Blatt von Hogarths „Marriage ä la mode^'; vgl.

Schriften 10, 205.

726. Original unbekannt; gedruckt in Dullers Vaterland 1845 Nr. 138 und in

den Schriften 8, 60.

Nach dem Tagebuch ist Lichtenbergs Sohn Henri am 24. Juli geboren worden,

727. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 325.

Gemeint sind die beiden Aufsätze im Göttinger Taschenkalender für 1798 ,,Das

war mir einmal eine Wurst (ein Beitrag zur Theorie der Prozessionen)" und „Ver-

zeichniss einer Sammlung von Gerätschaften , welche in dem Hause des Sir H. S.

künftige Woche öffentlich verauktioniert werden soll (nach dem Englischen)" (Schriften

6, 147. 162).

728. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel; gedruckt ia

den Schriften 7, 193.

Die vierte Lieferung von Lichtenbergs Hogartherklärung (Schriften 10, VII. 147)

enthält die Heirat nach der Mode. Die Vorrede ist vom Januar 1798 datiert; vgl.

Lauchert S. 156. Eschenburgs Rezension findet sich in der Allgemeinen Literatur-

zeitung 1798, 2, 113. Die fünfte die ersten sechs Platten von Industry and idleness

umfassende Lieferung erschien erst nach Lichtenbergs Tode im März 1799; vgl.

Lauchert S. 158.
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729. Original im Besitz des Herrn Staatsanwalt R. von Ibell in Hanau, mit-

geteilt durch Herrn Geheimerat Johannes Orth in Berlin.

Adressat war Amtmann in Wehen bei Schwalbach.

730. Original im Nachlass; gedruckt in den Schriften 7, 50.

Adressat, damals Student in Göttingen, wurde später Professor der Physik und

Mathematik in Düsseldorf.

Benzenbergs Bericht über den betreffenden Erdfall erschien nicht in Voigts seit

1797 i^ Jena herauskommendem ,,Magazin für den neusten Zustand der Naturkunde",

sondern Lichtenberg selbst veröffentlichte ihn innerhalb eines eigenen Aufsatzes ,,Über

den neulichen Erdfall zu Winzingerode bei Duderstadt" im Hannoverschen Magazin

von 1798 (Physikalische und mathematische Schriften 3, 139). — Reinhold, ,,Nachricht

von einem Erdbruche unweit Osnabrück", Münster 1782.

731. Original im Nachlass.

732. Original im Nachlass.

Van Swindens Buch war Harderwyk 1786 erschienen. — Adelung, „Neues

grammatisch-kritisches Wörterbuch der englischen Sprache für die Teutschen", Leipzig

1783—93-

733. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wackernell

S. 417 und Schemann S. 22.

Caracalla erwähnt Lichtenberg in der Erklärung der ersten Platte von Hogarths

Industry and idleness (Schriften 11, 12).

734. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

735. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 51.

Statt des fettgedruckten „dann" ist „dem" zu lesen. Die Stelle findet sich in

dem oben zu Nr. 730 nachgewiesenen Aufsatz Physikalische und mathematische

Schriften 3, 150.

736. Original unbekannt; gedruckt bei Holtei, Dreihundert Briefe 2, 139.

Adressat, einer der letzten Freunde Bürgers, war Arzt und Professor der Medizin

in Göttingen.

Althofs Schrift „Einige Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen

Bürgers nebst einem Beitrage zur Charakteristik desselben" war Göttingen 1798 er-

schienen.

737. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 52.

Der „Allgemeine literarische Anzeiger oder Annalen der gesammten Literatur

für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Gebiete der

Gelehrsamkeit und Kunst" kam in Leipzig seit 1796 heraus, Hufelands „Journal für

die praktische Arzneikunde und Wundarzneikunst" in Jena seit 1795.

21*
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738. Original in der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei Wackernell

S. 417 und Schemann S. 22.

Hayley, „Life of M.iltO'n}^ London 1796. — Die hier gemeinte Shakespeare-

ausgabe ist vielleicht die von Johnson und Steevens von 1793.

739. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 53.

Jean Pauls „Das Kampaner Tal oder über die Unsterblichkeit der Seele" war

Erfurt 1797, die zweite Auflage des ,,Hesperus oder 45 Hundsposttage" Berlin 1798

erschienen. Die zitierte Stelle des ersteren Werkes findet sich Werke 39, 61 Hempel.

740. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Anfang August war Lichtenbergs Tochter Mimi an den Blattern erkrankt (Tage-

buch), — Über den astronomischen Kongress in Gotha finden sich einige Notizen in

dem biographischen Artikel über Lalande in der Biographie universelle 22, 612. —
Lichtenbergs Aufsatz „Rede der Ziffer 8, am jüngsten Tage des I798sten Jahres im

grossen Rat der Ziffern gehalten" findet sich in den Schriften 6, 174; vgl. im einzelnen

S. 180 Anm. 2. 180, 181 Anm. 2. — Am 7. August meldet das Tagebuch: „Seyffer

nach Gotha zu Lalande".

741. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Die hier zitierte Stelle des oben zu Nr. 740 nachgewiesenen Aufsatzes findet

sich Schriften 6, 179.

742. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 318.

Das lateinische Zitat frei umgestaltet aus Horaz, Oden 4, 7, 15.

743. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing (S. 209,

Z. 17. 18 steht im Original: „Weil sie mir ein Beweis von seiner . . . Herrn zeugen").

Nelsons Seesieg bei Abukir über Napoleons Flotte fand am l. August statt.

744. Original im Nachlass; nach einer Notiz des Empfangers beantwortet am
15. Oktober.

Seegers Aufsatz ,,Beschreibung der Wirkung eines auf die hiesige Neustädter

Kirche gefallenen Blitzes" erschien im Neuen Hannoverschen Magazin 1798, 1211. —
Grens „Journal der Physik" erschien in acht Bänden Leipzig 1790—94, darauf

das „Neue Journal der Physik" in vier Bänden ebenda 1795—98. Die Redaktion der

in Halle seit 1799 erscheinenden ,,Annalen der Physik" hatte Gilbert. — Von Lichten-

bergs Briefen an Gren ist bisher nichts bekannt geworden.

745. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 55.

Über des Adressaten und Brandes' gemeinsame Arbeit über Sternschnuppen vgl.

unten zu Nr. 752.

746. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 55.

Lichtenbergs damalige Anschauungen von den Sternschnuppen ergeben sich aus

Anfangsgründe der Naturlehre* § 758. — Zum vorletzten Absatz vgl. ebenda S. XXXV
und Physikalische und mathematische Schriften 2, 51. 91.
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747. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Adressat ging 1798 von Hannover als Postmeister nach Bremen. — Werner,

„Theoretisch - praktische Abhandlungen über die holzsparenden Stubenöfen", Ham-

burg 1797.

748. Original unbekannt; Abschrift im Nachlass.

Das unlesbare Wort im zweiten Absatz dieses Briefes war auch mit Hülfe

physikalischer Fachmänner nicht zu identifizieren. Gedruckt scheint der betreffende

Aufsatz auch nicht zu sein. — Über den „Literarischen Anzeiger" vgl. oben zu

Nr. 737.

749. Original unbekannt; gedruckt in Kants Briefwechsel 3, 267.

Kants Brief vom i. Juli ist im Briefwechsel 3, 244 gedruckt. — Das lateinische

Zitat aus Horaz, Episteln i, i, 60.

750. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 58.

Das Tagebuch verzeichnet am 3. Januar: „Besuch von Herrn Benzenberg mit

allerlei Erläuterungen".

751. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 58.

752. Original im Nachlass.

Benzenberg und Brandes gaben ihre Untersuchungen gemeinsam unter dem Titel

„Versuch die Entfernung, Geschwindigkeit und Bahn der Sternschnuppen zu bestimmen"

Hamburg 1800 heraus. — Maskelyne, ,,An attempt to explain a difficulty in the

theory of vision depending on the different refrangihility of Ught'^ , Phüosophical

transactions 1789, 256. — Die Äusserung des Königs Alfons von Kastilien zitiert

Lichtenberg auch in den Schriften 5, 231. — Hube handelt von Ebbe und Flut in

seinem Vollständigen und fasslichen Unterricht in der Naturlehre 3, 240, Die übrige

zitierte Literatur über dies Problem ist in den Anfangsgründen der Naturlehre® § 724

genauer verzeichnet. — Fuldas Aufsatz „Bemerkungen über Herrn Professor Hubes Er-

klärung der Ebbe und Flut" ist im Text genau zitiert; mit ihm beschäftigt sich auch

unsre Nr. 809. Der Lichtenberg dort beigelegte „abscheuliche Titel" ist der „eines

imsrer grössten deutschen Naturforscher".

753. Original in Karl Schüddekopfs Besitz (mit Kästners Notiz: „Den Brief

habe ich etwa um den 18. Febr. 1799 bekommen. L. starb 24« Februar vormittags, an

einer Lungenentzündung"); gedruckt in den Schriften 7, 313.

Die drei Schlusssätze des ersten Absatzes sind in den Schriften i, 102 gedruckt.

— Gemeint sind wohl von Rohdes Hamburg 1797 erschienene „Mathematische Ab-

handlungen". — Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt.

754. Original im Nachlass (mit des Empfängers Notiz: „Meines guten Bruders

letzter Brief!!"); gedruckt in den Schriften 8, 3.

„K . . r" ist natürlich Kästner. — Von Aristarch von Samos als Vorläufer des
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kopernikanischen Weltsystems handelt die zweite Beilage zu Lichtenbergs Leben des

Copernicus (Schriften 5, 234). — Der „gute Alte" ist Dieterich.

In den Tagebüchern Lichtenbergs aus den Jahren 1790—1799 (bis Januar 1797

sehr regelmässig, dann sehr lückenhaft geführt) finden sich folgende Briefe notiert:

10

15

26

1790.

Juni 20 Dr. Brande, Deluc.

21 Schröter [576], Bruder zu Darm-

stadt [575], Gütle in Nürnberg

„wegen der Maschine".

27 Tatter „von Ahlborn".

Juli 5 von Alvensleben.

Schröttringk.

SeyfFer „das ostensible Billet", Hof-

rat Mahner „wegen Wittekopp und

Wilke".

Neveu „den Trauerbrief" [578],

Gleim [577].

August 18 Kästner „mit den Schröter-

schen Manuskripten" [579].

24 Tatter „Strohmeyers Meinung

wegen der fixen Luft".

27 Wendt.

30 Forster „uxorem esse ducen-

dam" [580].

September 2 Heyne „die Rezension von

Deines Briefen".

5 Platz in Erfurt.

7 Professor Kohlreif „durch

die beiden Herren Vogels".

16 Feder, ,,um Böhmer zu gra-

tulieren."

Oktober l8 Heyne „wegen Kästner und

Seyffer".

19 Heyne „den Juvenal ge-

schickt", Blumenbach ,,wegen

der Naturgeschichte", Forster

„durch Zulehner".

21 Heyne „Promemoria nebst

dem Juvenal".

Wilke.30

31

November i

3

Wilke.

Wilke.

Tatter

liehen

„wegen

Prinzen

der könig-

, auf den

Garten zu kommen'

9 Kästner „wegen W[olflf?]".

14 von Trebra.

18 Wolif.

23 Tatter „wegen Langen"

[eines Deklamators].

26 von Trebra.

29 Landgraf von Hessen-Phi-

lippsthal, Vetter „Kalender

nebst dwo quineas for Jo-

seph Andrent" [584], Wil-

kens.

Dezember i Wendt, Lange in Braun-

schweig.

4 Kästner „über Magister Kir-

sten".

5 Hamilton, Wolflf „wegen des

Pelzes", Brodhagen, Bruder.

6 Tralles.

9 SeyflFer „wegen des heiligen

Christgeschenks von Wolff *.

13 Professor Lüder „mit Klind-

worths Billet".

22 Baader in Freiberg.

29 Wendt, Gütle „Zeit gegeben

bis Ende Januarii".

1791.

Januar 10 Tatter, Hollenberg [585].

1

1

Wendt.

12 Hamilton.

1 9 Sömmerring „wegen Dr. WolfP*

[586].

20 Kästner,,wegen desSextanten**.

24 Tatter.

31 Dr. Brande, Adams, Parz.

Februar 3 Prinz Adolf.

13 Bruder, Platz in Erfurt.

14 Hogreve.

20 Bürger, Heyne, Bürger.

21 Brodhagen, Tatter.

22 Heyne.
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24 Wolff.

25 Pastor Hacker,

27 Platz in Erfurt.

März 6 Kopmeyer in Schorborn.

9 Dr. Baader.

13 Bruder.

1 4 Sömmerring [587], Professor Lüder.

17 Major Hogreve, Professor Lüder.

20 Bruder „wegen Perpetuum mo-

bile*'.

24 Professor PfafF „welcher wieder

ganz toll ist".

30 Dieterich „wegen der Frau von

Blumenthal", Schlözer ,,mit dem

Kalender".

April I Gmelin „wegen Zinkstecker".

7 Tatter, Hogreve, Lüder.

II Sprengel, Eisendecher, Bendavid

„Karte für Herrn Professor

Junker".

20 Sömmerring [588].

Mai 2 Hogreve „mit dem Wechsel",

Eisendecher.

3 Murray „mit Forsters Ansichten**.

14 Hindenburg, Gehler.

15 Heyne „wieder über Parrot".

22 Bruder „*w puncto Klindworths

Gevatterschaft".

26 Dieterich [591].

31 Kästner „grosses Billet mit den

Tertienuhren und dem neuen Com-

pendio'^.

Juni 7 Deluc junior.

8 Weichsel.

9 Wolff.

13 Professor Lüder, Major Hogreve.

19 Bruder.

22 Wendt, Mayer, Späth, Graf Ken-

deffi.

23 Tatter, Eisendecher „die Quit-

tungen", Wolff „Buch".

25 Die alte Michaelis.

27 Wolff, Eisendecher „die Leib-

rentenquittung".

30 Prinz Adolf.

Juli 3 „Mit Voigt": Tatter, Wolff [595],

Seebass in Schorborn.

4 Dr. Brande, Haas.

7 Eisendecher „die Quittung".

14 Girtanner „Kompendium" [596].

15 Gren, Hindenburg, Gehler, Klügel

.yCompendia'^.

22 Büttner [597], Göttling, Voigt.

August 13 Dieterich „wegen der eng-

lischen Naturhistorie" [796].

19 Professor Müller in Giessen,

Rode in Potsdam.

23 Feder „wegen der Fakultät".

24 Feder.

26 Adams „mit Planta''.

September 3 Wrisberg „wegen Klind-

worth".

4 Bruder „mit Haases Brief*.

5 Graf Kendeffi.

9 Feder „Erxleben", Weichsel,

Vetter [599].

18 Bruder, Busch „durchAycke".

23 Heyne „wegen der Sozietät".

25 Hollenberg „mit dem Lineal"

[601], Bruder.

26 Kästner.

Oktober i Kästner.

3 Schrader in Kiel,

6 Kästner „ 1 3 Preisfragen" [607].

7 Kästner „wegen der Druck-

fehler im Kalender" [602].

12 Blumenbach.

15 Höpfner „mit dem Packet".

20 Blumenbach „Fortsetzung".

2 1 Kästner „Beurteilung der Preis-

schrift".

23 Bruder „den Gevatternbrief".

30 Kant [603], Jachmann „Ka-

lender", Bruder,

November 5 Kästner „über Preisfragen

und Seyffer".

8 Szabo „Lateinisch nebst

Büchern".

II Kästner „über Seyffer und

andre Sachen".
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13 Kästner „Beobachtung des

Phänomens".

14 Wendt „Kalender«.

17 Kästner, Heyne.

21 Swanton, Irby „wegen Ge-

vatterschaft".

22 Reuss.

24 Dr. Grien [Geier?] „über

Zulehners Phoronomie".

27 WolflF, Bruder.

28 Tatter.

29 Vetter „nebst Kalendern"

[605].

Dezember i Feder „wegen Seyde".

1

1

Wulff „mit Geld", Rohde in

Potsdam, Bruder „den poli-

tischen Brief".

12 Wächter, Dr. Koch in Osna-

brück.

13 Kielmeyer „wegenErlangen".

14 Szabo.

26 Kästner ,,wegen Andres lä-

cherlicher Hypothese", Wolff,

Eisendecher „mit den Rech-

nungen".

29 Euler, Sekretär Kosizky in

Danzig.

1792.

Januar i Bruder „Heynes vortreffliches

Programm und etwasvomLetzten

Wort über Göttingen".

2 Tatter.

II von Trebra „wegen der Me-

daille und des Meteors", Kästner

„wegen des Meteors".

19 Eisendecher „die Quittungwegen

der Tische".

21 Major von Heimbruch.

22 Bruder.

23 Klockenbring „mit der Abhand-

lung von Schröter".

24 Dieterich „wegen Buhle".

25 Kästner „Sozietätsfragen".

26 Klockenbring.

29 Seyffer.

30 Wolff [608], Klockenbring,.

Kästner.

Februar 2 Dr. Wolff in Utrecht.

9 Kästner „wegen Seyffers Obser-

vation zu Slough".

12 Bruder.

18 Fischer.

26 Major Müller,,wegen des Grund-

eises".

27 Eisendecher, Wolff, Pastor

Sattler, von Trebra.

29 Heyne „die Korrektur".

März 4 Schmidt in Giessen.

6 Richter „wegen Warneke".

11 von Zach, Bruder.

12 Irby, Swanton, Adams, Morrison,

Greatheed.

1 3 Kästner „wegen Seyffer", Richter,

16 Feder „Rätselauflösung".

18 Bruder.

25 Bruder.

26 Höpfner[6 1 2],Eisendecher,Seyffer,,

Wildt.

April I Bruder, Richter.

3 Wolff, Townson.

4 Heyne „wegen Seyffer", Vetter

„wegen seines Briefs nach Wien,

der aus Versehen an mich kam**

[613].

5 Arenhold „wegen Gladbachs Frei-

heitsentschluss"[6i4], vanMarum,

Wolff [847].

7 von Krossenbruch „Gutachten

wegen des Grundeises".

9 Kästner, Seyffer, Wirth.

14 von Trebra.

15 Deluc „für Herrn Aycke".

16 Frau [797], Wolff, Volontär Blum-

hof.

19 Dr. Werne.

22 Bruder.

24 Frau Dieterich „sehr ernstlich".

25 Dieterich.

27 Kästner „mit dem Goniometer",

Dieterich.

28 Kästner „wegen Seyffers Brief
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über a Lyrae^'t Dietericli „wegen

Morse und Seyffer".

29 Bruder „über die Nachahmung

von Allzfort".

Mai I Kästner „Gutachten".

9 Rohde.

13 Bruder, von Zach.

24 Tatter.

27 Bruder, Forster [615], Sömmer-

ring [616], Zulehner, 5 Briefe „für

Renard".

Juni I Klügel.

3 Bruder „sehr munter".

4 Goethe.

13 Tatter.

14 Arenhold , das Manuskript" [617].

17 Bruder, Kries [798], Schröder.

21 Eisendecher „wegen der Leib-

rente".

22 Gren.

Juli I Bruder „über die Schwierigkeiten

Frankreich zu bändigen".

2 Professor Hufeland.

9 Aycke.

17 Den kleinen George.

18 Lentin.

23 Ludwig Wächter.

26 Heyne „wegen der Vorlesung".

29 Heyne „über Seyffers Manuskript".

August 5 Bruder „über das Manifest des

Herzogs von Braunschweig".

6 Parz, Oberamtmann Schröter.

8 Professor Fuchs in Elbing,

18 Maskelyne, Brande, Planta.

20 Parz, Schröter, Schrader, Müller-

sche Buchhandlung in Leipzig,

Kästner „Maskelynes Buch gegen

Mudge".

26 Bruder.

27 Heyne „wegen Lawrence".

28 Trebra „für Townson".

September l Kästner „über Mudges Me-

jßly und das Sinngedicht",

Trebra, Graf von Harrach.

2 Bruder.

6 Dr. Koch, Schmidt in Wer-

nigerode.

10 Kästner, Eisendecher.

1

1

Richter.

16 Bruder.

17 Eisendecher „Quittungen".

18 Westfeld „über die Mikro-

skope".

24 Parz, Brande, Herschel [618],

Höpfner.

27 Aycke, Eisendecher.

Oktober 4 Bruder, Aycke.

II Wächter, Professor Hamilton,

Parz „wegen des von Knebei-

schen Teleskops".

14 Gren.

1 5 Bruder.

18 Ebell [619].

23 Bruder.

25 Geheimer Kammersekretär

Mejer.

26 Gren „schnell".

31 Eisendecher „mit Lampadius

vom Hagel".

November l Bruder , Busch , Kammer-

sekretär Mejer, Ebell [620].

2 Martine „bei dem Prinzen

Radziwill".

5 Eisendecher „mit der Quit-

tung", Gren.

II Frau Haussmann.

1 5 Kästner.

16 Vetter [621].

19 Deluc, Geheimer Kammer-

sekretär Mejer, Schrader

„wegen des Knebeischen

Teleskops", Parz „Gutachten

über den Bleiprozess".

22 Bruder.

Dezember 2 Reimarus [623].

6 Bruder.

16 Einfeld „über die zusammen-

gesetzte Bewegung".

20 Hofrat Richter „Neujahr".

22 Feder.

23 von Ende.
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26 Trebra „Dank für die

Kaninchenhandschuhe".

27 Ebell [624].

30 Nicolai [625], die Berliner

Kaufleute.

31 Graf von Sternberg, Lowitz,

Kohlreif.

1793.

Januar 8 Seyflfer „die Schraderschen

Preise".

10 Schrader in Kiel, Bruder.

14 Eisendecher ,;mit den Abhand-

lungen für das Hannoversche

Magazin".

Februar 2 Vetter „Kalender" [626].

4 Frau von Blumenthal,

5 Kästner „wegen Walchs Geo-

graphie".

6 Jacobi [627].

8 Ramberg, Olbers [628].

10 Wrisberg „wegen des Kindes

der Hanna".

14 Hofapotheker Brande, Eisen-

decher, Parz „wegen Schrader".

28 von Ende, Bruder.

März 4 Bruder.

9 Grossmann, Schrader.

13 Seyde „über seinen Katholizis-

mus".

18 Bruder, Eisendecher „Quittung",

Wendt „wegen der Gevatter-

schaft" [629].

31 PawlofF.

April 4 Westrumb, Heyne.

8 Hermbstädt [799], Blumhof.

9 Kästner.

II Schrader „etwas stark".

15 Deluc, Parz.

18 Rosenthal.

21 von Trebra.

22 Planta.

29 Parz.

Mai 3 Dieterich, Bruder „durch den

Virtuosen".

6 Parz.

9 Schrader „Gläser", Parz.

1 1 Dieterich „mit den Pferden".

20 Ebell [631].

23 Parz „versprochen das Teleskop

abzuschicken".

30 Ebell [632], Parz.

Juni 6 Dr. Meyer in Kiel „wegen Hartigs

Instrument" [633].

7 Tatter, Generalmajor Gmelin.

13 Wolff, Eisendecher „Leibrenten-

quittung".

14 Frau Majorin Quensel.

17 Frau Lampadius.

19 Nöhden [636].

28 Wendt, Hofrat Mayer.

29 Reitoffizier Hantsche in Sieben-

kirchen.

Juli 5 Christian Timme in Amsterdam.

15 Bruder.

1 7 Reuss.

19 Dr. Chladni, Bruder.

29 Bruder.

August 2 Schmidt in Giessen.

5 Colom.

6 Reuss.

10 Frau „mit dem Schlüssel".

12 Banks, Peter Layard, Bruder.

18 Arenhold „die Akten", Pro-

fessor Voigt „nebst Buch",

Oberkommissar Stock „wegen

Renard".

22 Wolff „wegen Burztag".

30 Arnemann.

September l Wolff „mit den Tüchern".

2 Amtmann Diehl in Lüne-

burg, Hollenberg [638],

Wolff.

9 Bruder.

12 Wolff.

16 Ebell [639].

19 Seyde, Eisendecher ,,mit

Quittung", Ebell „mit Blum-

hofs Testimonium" [640].

20 Bruder „das Programm von

Hofmann".

23 Wolff.
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24 Bruder.

26 Busch, Manthey, WolflF.

30 Ebell, Eisendecher.

Oktober 3 Frau Lampadius.

7 Goethe [641].

17 Eisendecher, Blumhof.

28 Frau „wegen gestern" [800],

31 Reuss „wegen Morini Astro-

logia gallica, die ich haben

sollte, aber nicht habe".

Jfovember l Girtanner [642].

10 Buhle „wegen Zimmermann".

1

1

Bruder.

18 Ramberg [643], Ebell, Fräu-

lein Ebell.

20 Nöhden [644].

26 Expeditionsrat [645], Zim-

mermann.

28 Pastor Stolz in Bremen.

[647?].

1794.

Januar 20 Hofrat Vogel.

27 Eschenburg [648], Bruder.

31 Reichsanzeiger in Gotha.

Februar 3 Bruder, Ebell.

8 Feder „Werners Brief".

10 Ebell.

20 Frau Wolff.

24 Bruder „auch wegen Zach",

Wolff.

März I Buhle „wegen Aristoteles".

4 Kästner „nebst strolling actres-

ses".

13 Wolff „weitläuftig".

16 Dr. Pfaff [650].

18 Beckmann „wegen Hachfeldin"

[651].

20 Wolff.

r 2

4

8

21
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30 Bruder, Gesellschaft in Geismar,

Kästner.

Juli 2 Wildt.

5 Frau in Hofgeismar, von Trebra

„durch Herrn von Molke",

7 Eisendecher, Bruder.

8 Pawloff.

lo Ramberg [664].

12 Heyne „mit der Recension von

Reimarus" [665].

16 Müller [666].

19 Olbers „wegen der Windmühle".

2 1 Bruder.

24 Townson.

26 Rehbein.

28 Eisendecher, Bruder.

August 4 Bruder.

II Dieterich [670], Frau [671].

16 Seyde.

18 Bruder.

20 Bruder.

21 Stallmeister Ayrer, Townson.

25 Bruder, Ramberg [673].

September 20 Crell „durch Townson".

22 Sohn, Sickler in Nord-

hausen, Bruder „nebst der

Grabschrift".

25 Blumhof, Eisendecher „we-

gen des Wetterparoskops".

26 Busch „für HerrnWeichsel".

29 Bruder, Specht.

Oktober 2 Reimarus [675], Busch, Schra-

der „für den Dänen Fischer".

8 Faktor Vogt in Blankenburg,

Gleim [676].

1 5 Eisendecher.

17 Kästner „Scopparo".

20 Kästner „Kant".

30 Kästner, Gotthard.

November 13 Mylius „wegen des Schnupf-

tabaks".

20 Pastor Stolz, MagisterWildt.

27 von Trebra „Kalender".

Dezember i Blumenbach „Kompendium".

2 Snetlage„überJlfe^re",Town-

son „über Eimer und Metze".

4 Trebra.

8 Bruder.

15 Bruder, Eisendecher „Leib-

rente" , Mylius „wegen

Schnupftabak".

23 Frau Dieterich und Frau

Köhler „wegen des Ein-

kaufens und gehöriger Ent-

fernung meiner lieben Frau".

24 Bruder, von Zach „durch

Knorring", Kries.

25 Klügel, Gren, Gehler, Hin-

denburg , Mayer , Trebra

„Bücher, auch den letzten

Hogarth",

29 Oberdeichgräfe Martens,

Bruder.

1795.

Januar i von Ende.

5 Ebell [679], Bruder.

8 Ebert [680].

12 Volta.

14 Heyne „wegen Ruf nach Ley-

den".

15 Heyne „wegen des Briefes".

19 Heyne, Bruder „wegen des

Leydenschen Rufes".

26 Bruder,

28 Heyne ,,wegen Snetlage".

Februar 8 Townson „mit Heringsalat".

12 Deichgräfe Martens , Ebell

[682], Fräulein Wendt [683].

16 Townson, Bruder.

23 Bruder.

26 Ebell [685].

März 2 Professor Schmidt in Giessen,

Bruder.

9 Wolff, Ebell [686], Bruder.

12 Professor Arnemann „wegen Ho-

garth".

15 Buchhändler Hofmann in Chem-

nitz.

18 Drost Hardenberg in Grohnde,

Ramberg „wegen Anschel" [687],

Heiligenstein „mit einer Schrift".
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19 Eisendecher „mit der Quittung",

Martens „das Pfälzische Gedicht

durch Dieterich".

23 Kästner.

April 6 Bruder, Blumhof.

23 Heyne.

27 Brandes ,,mit Seyde".

29 Eisendecher.

30 Dieterich [691].

Mai 10 Eschenburg „Hogarth" [692].

II Bruder, Ebell „über Townson"

[693].

18 Bruder, Blumhof „mit dem Ver-

weis".

19 Heyne ,,Rezensionen".

2 1 Planta.

22 von Zach, Bode, Planta „für

Särväry".

28 Wolff ,,wegen der Instrumente".

Juni 2 Dr. Scherer.

4 Martens, Wolff, Ebert [soll Eschen-

burg heissen; 695].

II Townson.

15 Bruder [697], Wolff.

22 Bruder, Eisendecher „Leibrente",

Wolff, Professor Becker.

25 Trebra „den Hogarth geschickt

nebst Gevatternbrief".

29 Bruder.

Juli 6 Kästner.

15 Ruf „wegen gestern".

23 Magister Seyde „Heynes Papiere".

27 Bruder, Seeger.

30 Odin Wolff in Kopenhagen

„Packet".

August 3 Bruder.

6 Wolff „kurz".

10 Eisendecher „mit den Rech-

nungen".

12 Heyne „wegen der Ilfeidischen

Instrumente nebst Promemoria".

1 3 Blumhof.

16 Euler.

17 Seeger [699], Tralles „durch

den Russen Bouttatz".

20 Eisendecher „wegen der Unge-

wissheit über den dritten Nach-

trag zum Kabinet".

24 Frau Schröpfer, Bruder.

September 14 Bruder.

17 Eisendecher „wegen der

Besoldung'*.

21 Bruder.

22 von Zach „der durch

Heiligenstein überbracht

werden soll" ,
L'huilier,

Cotta in Tübingen.

23 Planta „für Savaresi".

Oktober 5 Bruder „weitläuftigen Brief.

8 Eisendecher „mit der quit-

tierten Assignation".

12 Eisendecher, Bruder.

^ 13 Goethe „mit dem Hogarth"

[700].

19 Eisendecher, Bruder.

November 9 Bruder.

12 Pastor Wuth in Gessen-

goltern.

1 6 Bruder.

20 Loder [701].

30 Bruder „mit der fünften

Platte von Hogarth rake'*.

Dezember 7 Eschenburg [702], Ebell.

10 Eisendecher „über die Leib-

rente", von Ende „wegen

der Hachfeldin".

21 Bruder „Kalender".

1796.

Januar 4 Frau Schröpfer, Bruder.

14 Bruder „für den Reichsanzeiger".

15 Goethe „Benvenuto Cellinis

Buch" [704], Hofmann in Chem-

nitz „wegen Copernicus".

Februar i Bruder, Althof.

2 Althof.

17 Drost von Ompteda.

26 Seyde „derb und tüchtig".

März 9 Seyde.

14 Lampadius, Sömmerring [807].

1 7 von Steinmetzen in Heiligenstadt.
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19 Dr. Sextorph.

24 von Steinmetzen in Heiligenstadt.

31 Kästner.

April 4 Bruder.

14 Lampadius, Pickel „durch Ing-

versen", Kästner „Hogarth".

15 Hofmann in Chemnitz.

27 Dieterich [706].

Mai 5 Blumenbach „Hogarth".

17 Wagemann, Wattenbach.

29 Regimentschirurgus Grosskopf „für

Justinens Bruder".

30 Bruder „weitläuftigen Brief*.

Juni 6 Wattenbach [709].

8 Gmelin „wegen Grell",

lo Pickel „durch Dr. Mühri".

16 Professor Pfaff „mit Hogarth".

20 Abramson „wegen der deponen-

tium perscrutatis fundamentis",

Bruder.

23 Eisendecher „Leibrente".

27 Bruder „wegen der Würste", Ei-

sendecher „wegen Seyde".

Juli 4 Kries in Gotha.

7 Gumprecht „wegen des Kleides".

30 Gmelin „für Grell".

August I Bruder.

8 Oberstlieutenant von Hessel in

Stade „wegen Wencker", Bruder,

Dr. Lentin.

29 Wattenbach.

September 3 Dieterich.

5 Bruder „vielleicht auch par-

teiisch".

12 Bruder, Hofmann in Chem-

nitz.

13 Dieterich.

26 Bruder „einen einfältigen

Brief, den ich bereue".

28 Kästner, Gmelin „wegen

des Logarithmen in der ge-

lehrten Zeitung".

Oktober i Bruder.

3 Dr. Mehlburg „Manuskript".

10 Eisendecher, Dr. Murhard.

1

1

Bruder.

25 von Hanstein „für Voigt",.

Dieterich.

November 3 Kästner.

7 Seyffer „wegen Kielmeyer",

Bruder, Blumenbach.

14 Dieterich, Loder.

23 Kästner.

Dezember 2 Frau Engelhardt in KasseL

3 Kästner „mit Schmidts Kom-
pendium der Mathematik".

5 Oberstlieutenant von HesseL

6 von Veitheim in Kassel,

Gatterer.

15 Aycke in Danzig.

17 Pastor Wuth.

19 Bruder, Eisendecher „wegen

der Leibrente".

23 Vetter [714], Geheimerat

Wendt, Agnes Wendt [715]-

26 Amtmann Hüpeden in Erichs-

burg.

1797.

Februar 20 Kästner „annuäl motion, we-

gen Koniglobien".

November 24 Vetter [726].

1798.

Dezember 31 Bruder.

1799.

Januar 1 1 Ciarcy (?) in Kassel.

14 Feder in Hannover.

20 Reimarus [752], Brandes in

Otterndorf.

2 1 Bruder.

24 Seyde „wegen Major Müller".

26 Agnes Wendt „Kalender".

Februar 11 Gärtner Landvoigt in Han-

nover „Geld".

14 Kästner [753].
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755. Origrnal im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Über den hier und in den folgenden Nummern behandelten Kometen sind Be-

obachtungen Lichtenbergs veröffentlicht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1771,

537. 641. — Bayer veröffentlichte Augsburg 1603 seine „Uranometritty Omnium asteris-

nova methodo delineata'^.

756. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Das Zitat aus Lalande bezieht sich auf seine ,,Astronomie".

757—760. Originale im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

761. Original im Nachlass.

Das Jahr ist durch Bahrdts Verheiratung mit Frau Kühn gegeben; vgl. darüber

seine Autobiographie Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und Schicksale 2, 97.

762. Original im Nachlass; mit der Notiz von fremder (Frau Dieterichs?)

Hand: „Dieses ist die Rache dass Er nicht solte nach Hause geleucht werden, nach

seinem Wunsch".

Der Brief ist wegen der Erwähnung der nicht erhaltenen satirischen Reise-

beschreibung in die Zeit von Nr. II gesetzt.

763. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing; darunter

eine Berechnung Kästners.

Die Zeit bei dieser und der folgenden Nummer ist unbestimmt: man hat die

Wahl unter der Reise die nach Osnabrück und Stade oder die englische von 1774 zu

verstehen. — Die langatmigen Titel der astronomischen Werke Kindermanns sind in

den Schriften 5, 5 Anm. genauer zitiert.

764. Original im Nachlass.

765. Konzept im Nachlass.

Der Minister Geheimrat Hesse ist als Herders Schwager bekannt.

766. Original nebst dem „Schattenriss" von Lichtenbergs Hand in der Berliner

Königlichen Bibliothek (Varnhagen a 32, Geschenk von Hermann Grimm).

Der Brief ist wohl kurz vor der Heimkehr von Stade geschrieben; wenigstens

passt der 3. Dezember zu keiner der andern längeren Abwesenheiten Lichtenbergs.

767. Original im Nachlass.

Zu Kaltenhofers Stich der Mayerschen Mondkarte vgl. Nr. 74. 87. 93. 102. 105.

768. Original im Nachlass.

Die Verse sind schon Aus Lichtenbergs Nachlass S. 131 gedruckt. — Schmidt

ist doch wohl der Giessener Schmid. Meissner kann nicht wohl der bekannte sein,

der erst 1776 zu publizieren anfing; sonst müssten die Verse etliche Jahre jünger sein,
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was sich aber durch die Erwähnung der Blütezeit des Göttinger Dichterbundes und

der unter Deinets Redaktion erscheinenden Frankfurter gelehrten Anzeigen verbietet.

769. Original im Nachlass.

Der erwähnte Engländer ist wohl Allen; vgl. Nr. 136— 140.

770. Original in der Berliner Königlichen Bibliothek (Acc. Ms. 1894, 155);

Adresse: „Tln 3ljro Hlagntficen^ ben ^(grrn prorecftor".

771. Original in der Berliner Königlichen Bibliothek (Acc. Ms. 1894, 154);.

gedruckt bei Grisebach S. 105.

Zu dem hier und in der folgenden Nummer erwähnten Club vgl. Nr. 127. 152.

158. 159.

772. Original im Nachlass.

773. Original im Nachlass.

Die hier erwähnten Kupfer waren nicht zu identifizieren; man könnte an solche

für den Göttinger Taschenkalender denken, doch findet sich eine derartige Szene dort

nicht. — Die „Abhandlung" ist der zweite Teil der „De nova methodo naturam ac

motum fluidi electrici investigandi commentatio" . — In welcher „Fremde" Lichten-

berg sich damals aufhielt, war nicht zu ermitteln.

774. Original in Erich Schmidts Besitz.

Der Brief trägt dasselbe Datum wie die gleichfalls an Schernhagen gerichtete

Nr. 202; ist ein Datum verschrieben?

775. Original im Besitz des Herrn A. Stoll in Kassel.

Matsko war Professor in Kassel, also ist der ,,Serenissimus" der Landgraf von

Hessen.

776. Original im Nachlass.

777. Original in der Universitätsbibliothek in Amsterdam; gedruckt in der

Wiener Weltpost vom i. April 1897.

Der hier beschriebene Elephant ist nicht im Göttinger Taschenkalender er-

schienen. — Die Magazinkupfer sind die Illustrationen zum Orbis pictus, dessen erste

Hälfte im dritten Stück des ersten Bandes erschien.

778. Konzept im Nachlass.

Von Gerstenberg ist also, was bei Lauchert S. 56 nicht bemerkt ist, der Auf-

satz „Über eine neue Erfindung den Generalbass zu beziffern" im Göttingischen

Magazin i , 2 , 3. — Eberhards Aufsatz „Zu der Geschichte der empfindsamen Liebe"

war ebenda i, i, 416, Feders „Neuer Versuch einer einleuchtenden Darstellung der

Gründe für das Eigentum des Bücherverlags'* ebenda i, l, l. 220. 459 erschienen. —
Hell, „Aurorae horedlis theorianova", Wien 1776. — Die im gleichen Absatz zitierte
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Stelle aus Lichtenbergs oben zu Nr. 773 nachgewiesener Abhandlung findet sich in den

Physikalischen und mathematischen Schriften 4, 121.

779. Original im Nachlass; auf der letzten Seite Berechnungen von Dieterichs

Hand.

Der hier erwähnte Kalender war nicht zu ermitteln.

780. Original im Besitz des Herrn Amtsassessors a. D. Jugler in Hannover,

Gemeint ist Ebells Aufsatz „Wirkungen eines am 5. September dieses 1781. Jahres

ohnweit Hannover niedergefallenen Wetterstrahls" im Hannoverschen Magazin 1781, 1265.

781. Original im Nachlass.

Der „dumme Kerl in Altona" ist Albrecht Wittenberg, über den Werner, Ludwig

Philipp Hahn S. 125 einige Zusammenstellungen gegeben hat. — Die Stelle von den

Seifenblasen findet sich in den Physikalischen und mathematischen Schriften 3, 305.

782. Original im Nachlass.

Wittenbergs Übersetzungen , worunter auch die hier wohl gemeinten Stücke aus

Ossian sich befinden, verzeichnet Meusel, Das gelehrte Teutschland 8, 573.

783. 784. Originale im Nachlass.

785. Original im Nachlass.

Das Datum ergab sich aus dem Bericht über die erwähnte Preisverteilung in

den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1783, 2028. — Die „Schwanzphysiognomik" ist

das zuerst in Baldingers Neuem Magazin für Ärzte 1783 erschienene „Fragment von

Schwänzen" (Schriften 4, lii). — Dem Horus Apollo wurden die häufig aufgelegten

„Hieroglyphicorum libri" zugeschrieben. — Weickards „Biographie Wilhelm von

Gleichen, genannt Russworm" erschien Frankfurt 1783.

786. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Der Physiker Ludwig war am 3. Februar des Jahres in Leipzig gestorben ; den

Hinweis auf Achard vermögen wir nicht zu erklären.

787. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Über den hier erwähnten Aufstieg eines Luftballons berichtet auch Nr. 392.

788. Original im Besitz des Herrn Theodor Weicher.

Kirchhofs Aufsatz ist zu Nr. 317 genauer nachgewiesen.

789. Original im Nachlass.

Der Brief bezieht sich auf Beckmanns Rezension von Karstens Halle 1783 er-

schienener „Anleitung zur gemeinnützigen Kenntniss der Natur" in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1784, 1771. Danach ist auch das Datum bestimmt. — Die zitierte

Schrift Beckmanns ist der Göttingen 1778 herausgekommene „Grundriss zu Vorlesungen

Clcl?tenbergs Briefe. III. 22
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über die Naturlehre". — Erxleben spricht von der Notwendigkeit der Mathematik für

den Naturforscher in den Anfangsgründen der Naturlehre® § 3. 361.

790, Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 72.

Meiners' ,,Grundriss der Seelenlehre" war Göttingen 1787 erschienen.

791. Original in Goethes Autographensammlung im Goethe- und Schillerarchiv

in "Weimar; dazu folgendes Konzept im Nachlass

:

(Empfangen Sie I^tcrmtt meinen nerbtnbltd^ften Dane!, Itebjier f^err profcffor,

für bte mitgettjetlten Sd^rtfften, 2Id? fjollmanni ^ollmannl £ebenbtg mte auf bem

(£atljeber badiie idf Didf 3U feigen I Schlimmer ift er fett 20 2'^lixen entioeber ntdjt

getporben, ober 1ciai, was I^ier gebrucft ift, vor 20 3^^^^^^ ^d^on conctptrt. Das Prin-

cipiis obsta pp, ben Spanter, ben pointf d?en Sd^ufter pp, alles I^abe td^, fo tote

es I^ter fielet, geljört, ob in bem (Kapitel com (feuer, ber £ufft, ober ber (glecftricttät,

ii>et§ td^ ntdjt, rtelletd^t in allen breyen, benn bey tljm fdjIo§ alles an alles an tDte

bey unferm S. v. Büttner. Httr I^at bte Durdjiefung btefer 5 Bogen fel^r fel^r gro§es

Vergnügen gemad^t; btefes aber gan^ ju genießen mu§ man freylic^ ben Xflann ge«

iannt traben, fo tpte id^ tf^n ipürcfitdj faunte.

XDas ped^Itn ba von (Sreatrafe fagt, max mir fetjr hefanni unb jtDar aus bem

51 (Erremonb; oielletc^t ift es ^errn B. ntd^t unangenetjm 3U erfatjren, ba% in btefes

u)t^tgen pI^iIofopt|en Sdjrifften üieles non jenem 3ii^9f^'^" Betaftcr corfömmt. —
IHetne lUetnung offenfjer^tg über ben IHagnettsmus 3U fagen, fo fömmt es mir boc^

ror, als tpenn man bte Sad^e ein tuentg gar 3U cavalierement tractirte, unb tueil fte

bas ntd^t feyn fan, u)ofür man fte ausgtebt, fte gar nichts fey. Dtefes glaube i^

bod? trürcflic^ ntd/t. Sinb £eute auf btefe IDetfe getjetit tporben, rneld^es boc^ faum

in §n)eifel ge3ogen werben fan, ipol^lan fo tpollen rotr es fo nü^en iDte es ift. IHan

fttrbt ja üor ^reube, alfo \:iat ^freube bte lüürtfung, bte ein gut gefüt^rter prügel liat,

eben fo tobet Perbru§. Zinn meldte 2Ibftufuugen fönnen nidjt I^ter 3n)ifc^en feyn?

Von ben pl^yftfd?en XDürcfungen bes Hetbens iptll td^ ntd^t einmal rcben, bie bes

Kt^elns ftnb unabfet^bar. 2^ vod%, ba^ bey HTamfeilen, bte ein geliebter Chapeau

mit frummen ^fingern in eine (Ecfe getrieben t^atte, otjne fte 3U berütjren, aber immer

3U berül^ren broljte, gro§e Deränberungen vorgegangen ftnb. — (Sro§ ftnb bie XUercfe

bes ^errn unb bie €rbe ift üoII feiner (Süte. IPas tc^ meine, ift, anftatt fo fel^r über

biefe Dinge 3U lad^en, folte man fte auf eine anbere IPei^e 3U erflären fudjen unb

Derfud^e machen, ein jeber in feiner Sd^IafJammer. Das tDort HTagnetismus
müfte freylidj ausgeftrid^en tperben, bas ift fdjiedjterbtngs nichts mertl^, aber man folte

aud^, büncft mid?, biefen fonberbaren Tlnla^ nid?t üerfd^er^en Dinge an ben dag 3U

bringen, bie nod? nid^t gan^ entmicfelt ftnb. ITTeinen Sie nid^t aud? fo? Solte es

aud^ metter nidjts feyn als etwas beftimmter über bie XPürrfungen ber (£inbtlbungs«

frafft reben 3U fönnen. 3e3t rnirb alles burd^ einanber geworfen. Stdjten, Sid^ten

mad?t ben pl^tlofopl^en. Balbtnger (unter uns) ift l^icrin gar nid?ts. 01bers aber fel^r

üiel. 3d? wünfd?te, ba% ber einmal beutlic^er rebete. 3c^ mu§ in biefen Cagen an

xlin fdjreiben in einer gan^ fremben Sad?e, t?ielleid?t wage tdj eine (^rage an il^n. —
Da^ unter unfern magnetifeurs 5d?uffte ftnb, wie Caglioftro, bas glaube id? I^er^«

lic^ gerne. — Tlhev alles fan idf bod? nid?t fo fc^Ied?tweg cerwerfen. Soltc es aud?

weiter nichts feyn, als ba% tc^ glaube, ba% ftc^ bie (Erfd^einungen erflären laffen, tj n e
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offenbaren Betrug unb Cafc^cnfptclertf c^e Derabrebung an3uneljmen.
f^terauf müfte man, büncft mtd?, 3uarbetten unb biefes u)ürbe 3um Voxif\e\{ ber IDiffen«

fc^afft gereichen. Die (Selegenl^ett möchte fobalb ntd/t u)teber!ommen, unb tft üietletdjt

fdjon je3t rorbey. Die manipulirten ^^n^^exn ujerben nunmetjr f(^on nac^gemad^t

(bas ifl ber fjencFer) unb bie eigentlid^en Sünber ber Hatur merben fein unb fdjmeigen

ftill, ober werben aus Sc^aam unmanipulirbar. Die Sc^reyer nnb Spötter iiahen uns

bie Dögel cerjagt, n)ie ic^ fürchte, unb was wxv nun nod? fangen ift nichts tpcrtfj ober

3U)eifeII^afft. Unfer actiüer Spott xvnb (furd^t eru^ecfen, unb bie IHamfel'Seelen

ipcrben nun burd? ehzn bie 2(nlage, bie fte fo empflnblic^ machte, (unferer pl^ilo*

fopt^ie entgegen), nunmet^r unferer f^oc^gebol^rnen IDei^t^eit gemä§ fünfftig bas

IHauI tjalten.

Die früheste fragmentarische Fassung des Briefes (im Nachlass) lautet:

(Smpfangen Sie meinen cerbinblic^ften Dana , licbfter ^err profeffor, für bie

I^ierbey 3urü(fgcl^enben Sc^rifften. 2ld^I BoIImannl f^oEmannl ic^ badete mic^ bey

Durd^Iefung Deines XDercfs 20 3^^^^ jünger, in Deinem Auditorio, unb Dic^ auf

Deinen beeben Beenen cor mir. — Sd^Iimmer ift er in ben Ie3ten 20 3aljren nid?t

geworben ober biefe 5 Bogen finb bereits r»or 20 3aljren condpirt mit ujorben.

Das ewige: Principiis obsta pp, ben Spanier, ben polnifd^en Sc^ufler unb ba% er bem
I^errn pon flauer 3uu)eilen afftftirt mit liai

Lichtenbergs sonstige reichhaltige Briefe an Blumenbach im Besitz der Nach-

kommen des Adressaten sind bisher leider unsern Bemühungen unerreichbar geblieben.

— Hollmanns hier gemeinte Schrift ist zu Nr. 516 nachgewiesen. — Über „Lieute-

nant Greatraks", einen Hypnotiker, handelt Lichtenberg in den Schriften 5, 297.

Pechlin und St. Evremond werden dort als Quellen nicht genannt. — Der Aufsatz

„Aphrodisia sine voluptate" findet sich bei Pechlin , Observationum physico-medi-

carum libri tres S. loi.

792. Original im Besitz der Literaturarchivgesellschaft in Berlin.

Adressat war Professor der Medizin an der Karlsschule in Stuttgart.

Der Mathematiker Pfaff, ein Schüler Lichtenbergs, erhielt damals eine Professur

in Helmstädt; vgl. auch seinen Brief an Lichtenberg vom 2. März 1788 in seiner

Sammlung von Briefen S. 178.

793. Original im Besitz der Literaturarchivgesellschaft in Berlin.

794. Original im Besitz der Literaturarchivgesellschaft in Berlin.

Blumauers ,,Glaubensbekenntniss eines nach Wahrheit Ringenden" erschien zuerst

Wien 1782.

795. Original unbekannt; Abschrift im Besitz der Literaturarchivgesellschaft

in Berlin.

Haggrens Abhandlung war nicht aufzufinden; zur Sache vgl. auch Physikalische

und mathematische Schriften i, 471. — Herschels „Catalogue of a second thousand

of new nebulae and Clusters of stars" erschien in den Philosophical transactions

1789, 212. — Die zitierte Abhandlung des Göttingischen Taschenkalenders findet sich

Physikalische und mathematische Schriften i, 342.

22*
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796. Original im Nachlass.

Das Datum wird durch das Tagebuch bestimmt. — Raffs „Naturgeschichte für

Kinder" erschien Göttingen 1792; vgl. auch Forsters Brief an Campe bei Leyser,

Joachim Heinrich Campe 2, 243. 245. — Haydn ist in Rohrau an der Leitha ge-

boren. — Gedike, „Kinderbuch zur ersten Übung im Lesen ohne Abc und Buch-

stabieren", Berlin 1790; „Einige Gedanken über Schulbücher und Kinderschriften'*,

ebenda 1787.

797. Original im Nachlass.

Das Datum wird durch das Tagebuch bestimmt. — Am 16. April 1791 meldet

das Tagebuch: ,,Nachmittag mit meiner lieben Frau im EUershäuser Holz Kaffee

getrunken".

798. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Adressat war Professor der Mathematik und Physik am Gymnasium in Gotha

und gab nach Lichtenbergs Tode dessen wissenschaftliche Arbeiten mit heraus.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt. — Forster behandelte in ver-

schiedenen Jahrgängen von Archenholzens Britischen Annalen die englische Literatur

und Kunst; vgl. Sämtliche Schriften 6, 3. — Gemeint sind folgende Unternehmungen

von Archenholz: „British Mercury^', Hamburg 1787—89; „Britischer Merkur", Ham-

burg 1787; „Neuste Literatur und Völkerkunde", Leipzig 1782—91; „Annalen der

britischen Geschichte", Tübingen 1789—98.

799. Konzept im Nachlass.

Adressat war Professor der Chemie und Pharmazie in Berlin.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt. — Westrumbs Versuche finden sich

in einem Aufsatz von Gren „Fortgesetzte Nachrichten in Betreff des Streits, ob der

reine Kalk des Quecksilbers die Basis der Lebensluft als Bestandteil enthalte" im

Journal der Physik 7, 148.

800. Original im Nachlass.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt, wo es am 28. Oktober heisst:

„Gleich darauf die schreckliche Nachricht, dass am 16. dieses die Königin von

Frankreich hingerichtet worden sei". Über das „Missverständnis" findet sich näheres

dort nicht.

801. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 41.

Die sechste Auflage von Lichtenbergs Anfangsgründen der Naturlehre erschien

Göttingen 1794 (vgl. Lauchert S. 6, 139); eine Bemerkung Beckmanns zur Geschichte

des Glasätzens wird auf der zitierten Seite angeführt.

802. Konzept im Nachlass.

Zu diesem wichtigen und bedeutenden Briefe ist durchgängig die Vorrede zur

sechsten Auflage der Anfangsgründe der Naturlehre (S. XXI), zu den Erörterungen über

die elektrische Materie der Aufsatz „Was vermag Elektrizität nicht?" (Physikalische

und mathematische Schriften i, 471) zu vergleichen. — Über den Trostwykschen Ver-
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such vgl. Anfangsgründe der Naturlehre ^ § 538a. — Austin, „Experiments on the

analysis of the lieavy inflammahle air" Phüosophical transactions 1790, 51. — Der

Ausdruck „spiritUS silvestris" begegnet auch Physikalische und mathematische Schriften

2, 53. — Der vierte Abschnitt in Leidenfrosts Buch ist überschrieben : y,De COnversione

aquae in fuliginem^^. — Für Crells Zeitschrift hat Lichtenberg nichts geschrieben.

803. Original im Nachlass.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt; dort heisst es am 19. Juni: „Ich

lasse meiner lieben Frau Geld zu Hause und nehme das Gold mit".

804. Original im Nachlass.

805. Original im Nachlass.

Über die Göttingen 1796 erschienene Prachtausgabe von Bürgers Gedichten mit

Zeichnungen von Fiorillo vgl. Wurzbach, Gottfried August Bürger S. 366.

806. Original im Nachlass.

Das Datum ist vermutungsweise nach dem Tagebuch bestimmt, das am 5. Januar

eine Hochzeit im Hause erwähnt; auch der Wochentag stimmt.

807. Original unbekannt ; hier nach einer Abschrift von Fräulein Kries in der

Herzoglichen Bibliothek in Gotha (B 1918 a).

Der zweite Absatz ist in den Physikalischen und mathematischen Schriften

4, 278 gedruckt. — Ein Portrait des Copernicus sollte Lichtenbergs Biographie bei-

gegeben werden.

808. Original im Nachlass.

809. Konzept im Nachlass.

Fuldas Aufsatz ist oben zu Nr. 752 nachgewiesen.

810. Original im Nachlass.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt. Die diese Angelegenheit be-

treffenden Notizen sind folgende: 31. Oktober ,,Grellmann liest im Saal!", i. November

,,Dieterich wird toll wegen Grellmann. Ich muss Grellmann verbieten auf dem Saal

zu lesen", 2. „Kränzchen unten, auf welches meine liebe Frau nicht geht wegen

Dieterichs Unwillen, ob sie gleich invitiert war", 4. „Dieterich 10 Pfund Schnupftabak

geschickt. Er selbst trotzt noch immer ! !", 6. „Meine liebe Frau unten, aber Dieterich

sehr bös", 7. „Dieterich noch immer f, es wird auch nun nicht besser werden",

8. „Dieterich noch f, schickt aber Trauben herauf", 10. „Dieterich noch immer f
und zwar ärger, weil er gesagt haben soll, ich würde schreiben", 13. „Herr Dieterich

schickt das Los, aber immer noch f" , 14. „Endlich schrieb ich an Dieterich und so

erfolgte 15. die Aussöhnung".

811. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt; dort heisst es am 26. November:
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„Abends Bouterwek wegen Böttigers Buch lange bei mir". Gemeint ist Böttigers

Weimar 1796 erschienene „Entwicklung des Ifflandschen Spiels in vierzehn Dar-

stellungen auf dem Weimarischen Hoftheater", deren Ankunft das Tagebuch am
31. Oktober notiert, die aber in den Göttingischen gelehrten Anzeigen nicht be-

sprochen ist.

812. Original im Nachlass.

Das deutlich so geschriebene „Ohmel" ist unverständlich. — Der „Alte" ist

Dieterich.

813. Original im Nachlass.

814. Original im Nachlass.

Das Datum ist nach dem Tagebuch bestimmt; dort heisst es am 10. August:

„Das erste eigentliche Gewitter dieses Jahres. Ich war auf dem Garten". Am 6. war

Mimi an den Blattern erkrankt.

815. Original im Nachlass.

Der kranke Papst ist wohl Pius VI., den Napoleon am 20. Februar 1798 aus

Rom wegführte.

816. Original im Nachlass.

Das „Petersburgische Manuskript" war nicht nachzuweisen.

817—819. Originale im Nachlass.

820. Original im Nachlass.

Osann starb 1784; vgl. auch Nr. 401.

821. Original unbekannt; gedruckt in Gubitzens Gesellschafter 1836, 42.

Das zitierte Buch war nicht zu ermitteln.

822. Original im Nachlass.

Vielleicht bezieht sich dies Billet auf die Geburt von Lichtenbergs Tochter

Luise am 24. Juni 1789. Pastor Kahle traute Lichtenberg am 5. Oktober desselben

Jahres; vgl. zu Nr. 570.

823—825. Originale im Nachlass.

826. Original im Nachlass.

„Miss Abington", die auch in der folgenden Nummer erscheint, ist dieselbe

Katze, die auch in Nr. 170 als „das böse Katzenmädchen" vorkommt. Danach ge-

hören wohl auch diese beiden Billets in den Sommer 1777.

827. Original im Nachlass.

Friederike Dieterichs Geburtstag war der 3. Dezember.
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828. 829. Originale im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

830. Original im Besitz der Literaturarchivgesellschaft in Berlin.

Ist der in der Nachschrift erwähnte „Mann" und der „gestrige Gast" in der

folgenden Nummer der auch in Nr. 792 erwähnte. Leidenfrost?

831. Original im Besitz der Literaturarchivgesellschaft in Berlin.

832—839. Originale im Nachlass.

840. Original im Besitz der Göttinger Universitätsbibliothek; gedruckt bei

Wackernell S. 418.

Mellish ist der als Übersetzer Goethes und Schillers bekannte, seit 1797 in

Weimar und Dornburg lebende englische Diplomat.

841. Original im Nachlass.

842. Konzept im Nachlass.

843. Original im Besitz des Herrn Ludwig Saeng in Dannstadt.

844. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

Zum Tode der kleinen Stechard vgl. auch Nr. 325 und 326. Folgendes, auf

dasselbe Ereigniss bezügliche undatierte und unadressierte Billet ist uns nachträglich

durch den Besitzer, Herrn Ludwig Saeng in Darmstadt, zur Verfügung gestellt worden

:

3c^ bände 3I^ncn taufcnbmal, Itcbfter ^exv profcffor, für 3fjr mit fo rteler

frcunbfc^afftltc^er (Empftnbung ausgebruiftcs Bcylctb. 3c^ »erbe alles rerfud^en tpas

Sie mir ratljen. IHein Sc^mer^ ift aufferorbentlic^ ; fo balb idj alleine bin, glaub' ic^,

xd{ fönne es nic^t ausbanevn, allein eine (Sefeüfc^afft, wie bie 3Ijrige, trürbe mir bie

Sac^e noc^ fc^merer machen. 3<^ f^^^ lieber £cute um mic^, bie bie perfon nidjt ge=

fannt Ijaben, unb bie fie tuenig intereffirte. 3^ ^tn nie in meinem hebert in einem

foldjen guftanb geroefen, bie Umflänbe finb gar 3U traurig geroefen. (Eine fo oortreff«

lic^e perfon, in biefcn 3<i^^^Tt fo leiben 3U feigen nnb mit fo üieler (Sebult, unb bie

alles mit einem Con fagte, was fie nemlid? im (2rnft unb bey Perftanb fagte, ben ic^

gen)i§ in meinem $,ehen nic^t cergeffen werbe. Die Ie3te Hac^t um tjalb <{ bes

IHorgens rief fie in biefem Con gute Hac^t, rüljrenber unb Ijer3brec^enber fönte u)oljI

für mic^ in biefer £age nxdiis gefagt tperben. Die IPorte fc^allen mir nod? immer in

ben (D^ven, fo menig fie voolil and} bie £ange ZTac^t gemeint liahen mag, in welcher

fie fxdi fc^Iafen legen molte. Wenn fie irre rebete, fo fprac^ fie oie gen)öt|nlic^, nur

faft etwas langfamer, unb ba famen Sie unb fjerr Doctor pifel etlichemal oor. Sie

ift ^7 Z^k^^ »"^ 39 Cage alt geiDorben.

(S. (£. £.

3^3^ "^<^ ^^tn Cobe, fagen bie £eute, gleicht fie fic^ rööig n)ieber. Sagen Sie
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boc^ bem ^crrn 2Ibcart, ba% midi bte J^errn bis auf Donnerstag ober ^frevtag rer»

fd^onen, Uebermorgen frütj mirb fie begraben.

845. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

Der erwähnte „brave Mann" ist Cordier; vgl. Nr. 386.

846. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

Seybold, „Fasciculus adagiorum latino-germanicorum", Ulm 1654. — Schöpflin

hat als Professor in Strassburg eine grosse Zahl panegyrischer Reden auf Ludwig XV.

gehalten.

847. Original im Besitz des Herrn Ludwig Saeng.

Zu Markards Erklärung gegen Kotzebue im Hamburgischen Korrespondenten

vom 7. Februar 1792 vgl. Ischer, Johann Georg Zimmermanns Leben und Werke S. 415.

848. Original im Nachlass.

Aus einer Reihe von Briefen Dieterichs an Ludwig Christian Lichtenberg, die

sich im Nachlass erhalten haben, seien hier diejenigen wenigen Stellen mitgeteilt, die

sich auf Lichtenbergs schriftstellerische Arbeiten und seinen literarischen Nachlass

beziehen.

7. März 1799: ,,Die hinterlassenen Schriften soll niemand zu sehen bekommen,

bis Sie selbst solche flüchtig durchgegangen, und kann niemand darüber kommen".

18. März 1799: ,,Ich dächte, sein physikalisches Kompendium könnten Sie für

mich und denen Erben zum besten wohl besorgen und bald in Ordnung bringen , da

er alles dazu aufgeschrieben und nur in gehörige Ordnung gebracht werden muss. Was
die Herausgabe seiner übrigen Schriften anlangt, hat freilich erstaunende Arbeit, auch

Schwierigkeiten , und kann nie so komplet geschehen , als der Selige wohl würde in

Ordnung gebracht haben, und haben sich schon einige dazu erboten, ich traue aber

nicht und lasse davon nichts sehen. Er hat mir viel Male von einem Roman, auch

von einer Reisebeschreibung gesagt, woran er jahrelang gearbeitet hätte und woran ich

was verdienen sollte. Es zeigt sich aber noch nichts, habe aber auch noch nicht nach-

gesehen, als was sogleich nur ins Auge fällt. Zu seinen Schriften herauszugeben müssten

meines Erachtens nur die physikalischen als ein Kompendium apart und seine besten

witzigen Schriften auch apart gedruckt werden und nicht alles, was nichtsbedeutend

ist ... . Nur das Witzige, das Nutzbare, was wir wissen, was wir schon haben und

etwa noch unter seinen Schriften finden. Was meinen Sie? Dieses wäre mein Ge-

danke. Es hat hier jemand schon vieles gesammelt, auch, wie er mir sagt, mit dem

seligen Mann öfters darüber gesprochen, weil hin und wieder, in Altona, auch in

Fürth, schon Verschiedenes von naseweisen Verfassern geplündert worden."

30. März 1799: „Sein physikalisches Kompendium ist zusammen so ziemlich,

aber weitläuftig, unter einander und würde wohl das Erste und Beste sein, so Sie, mein
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Lieber, vornehmen und besorgen könnten." „Für drei Jahren erfuhr er, dass eine

Preisaufgabe in Berlin über den Regen aufgegeben worden, so er nicht ehender er-

fahren, als bis in Rostock solche beantwortet und jemand für 50 Stück Dukaten den

Preis erhalten hatte.^) Er ärgerte sich über die Dummheit der Berliner und sagte, ich

sollte etwas drucken, wofür er nichts verlangte als eine Anzahl Exemplarien, so er ver-

schicken müsste ; es geschähe , es wurden 1 1 Bogen fertig , sollte noch auf die Messe

kommen, blieb aber aus, ob ich gleich solches im Messkatalog hatte, auch an Buch-

händler verrechnet hatte, es sollte nur 12— 13 Bogen stark werden. Diese drei Jahr

her blieb es. Wenn ich den Schluss verlangte , so war seine Antwort , er wäre zu

grob gewesen, wollte erst zwei Bogen Umdrucken lassen, und dabei verblieb es. Wenn
Sie unter seinen Papieren den Schluss finden sollten oder unter seinen Schriften , so

bitte solchen Schluss gütigst davon zu besorgen. Ich habe Herrn Blumenbach gefragt

und ein Exemplar gegeben, dieser aber kann es nicht, sagt, es wäre schade und ganz

vortrefflich , hätte es auch von ihm selbst bekommen und glaubte , dass unter seinen

Schriften vielleicht sich das Ende finden würde."^) „Von dem versprochenen Roman
und Reise finde auch nichts."

8. April 1799: ,,Von denen Reisen, von dem Roman, von dem Orbis pictus usw.,

wovon er immer gesprochen , finde ich im Ganzen nicht viel , doch habe mich nicht

unterstanden seine Sachen durchzustänkern."

II. September 1799: „Wie Ihr Herr Bruder wegen der Physiognomik im Kalender

gegen den Lavater schrieb, so bekam er Zimmermann zum Feinde und dieser fing den

Federkrieg an. Ihr Herr Bruder schrieb dahero einen Bogen gegen Zimmermann, wie

aber der Titul heisst, weiss ich nicht mehr. Ich reiste eben nach Leipzig und sollte

diese beissende Schrift nachgeschickt bekommen , so aber nicht erfolgte. Wie ich

zurückkam, fragte ich ihn, warum ich solches nicht bekommen. Die Antwort war, er

wäre darin zu grob zu Felde gegangen, hätte dem Sekretär Schernhagen nach Hannover,

so sein Freund war, ein Exemplar geschickt, dieser hätte ihn gebeten, da Zimmermann

so grossen Anhang in Hannover hätte, so möchte er solches unterdrucken und kassieren,

so er auch getan hätte und verbrannt wären. Ich bat um ein Exemplar oder wenigstens

mir solches nur lesen zu lassen, auch dieses konnte ich bei aller Freundschaft nicht

erhalten und versicherte mich kein Exemplar mehr zu haben. Ich wante mich an

meinen Faktor, auch dieser und alles im Hause waren ihm so getreu und gehorsam,

wider allen Gebrauch von Buchdruckern und ihren Gesellen , die sonst von allem ein

Exemplar behalten, auch nicht ein Exemplar behalten zu haben. Endlich fiel mir ein

der Revisions- oder Korrekturbogen, so bei allen Buchdruckern aufgehoben wird und

zurückzugeben vergessen war. Diesen bekam ich zu lesen und ging in aller Unschuld

und Vertrauen zu ihm und sagte : Mein Gott, Lichtenberg, was bist du für ein Mann

!

Gott behüte mich für deinem Zorn und Feindschaft! Wieso? frug er. Der arme

Zimmermann, wie hast du den versohlt! Hast du die Schrift gelesen? im vollen Feuer

war die Antwort. Ich sagte : Ja. Nun fing er an zu schimpfen und zu lärmen über

meine Leute, so er befohlen alles zurückzugeben. Ich erwiderte ihm, dass solches auch

geschehen wäre, und dass es der Revisionsbogen wäre, so niemand bekäme, worauf er

i) Zylius; vgl. Harnack, Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der

Wissenschaften l, 614.

2) Vgl. Lauchert S. 7.
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antwortete, ich sollte ihm solchen mal weisen. Ich war so treuherzig und sowie er

solchen hatte, zerriss er solchen und verbrannte die Stücken für meinen Augen, und

niemals, da ich glaubte nach Zimmermanns Tode wenigstens ein Exemplar wieder zu

bekommen, allein er versicherte mich allemal, dass er keines zurückbehalten und alles

kassiert hätte, und ist gut, dass Sie solches noch gefunden, da Zimmermann tot und

ihn als ein ehemaliger Freund durch die fameuse Schrift genung geärgert hat, so ich

glaube noch zu haben, ihm aber niemals weisen mögen und durch andre muss er-

fahren haben. Die Verbitterung gegen Less und Walch (diesen beiden gönnte ich auch

gern noch im Grabe etwas), was Ihren Bruder dazu bewogen, kann ich Ihnen gelegent-

lich mündlich erzählen und würde schriftlich zu weitläuftig."



Nachträge zu Band i und 2.

Nr. 15. 16. S. 21. 24. Die Vermutung (S. 397), dass es sich bei der „Mord-

geschichte" um einen Sohn des Landdrosten von Münchhausen gehandelt habe, wird

bestätigt durch die handschriftlich überlieferten Erinnerungen W. C. Müllers, eines

bremischen Lehrers (1752— 1831), der 1770—75 in Göttingen studierte (nach gütiger

Mitteilung des Herrn Dr. F. Lüdecke in Bremen). In einer Schilderung jenes Studenten-

tumultes vom März 1772 berichtet er: „Wir fanden verschiedene betäubt auf der Erde

liegen, z. B. einen Herrn von Münchhausen, jetzt Gutsbesitzer zu Schwöbber bei

Hameln. Wundärzte mussten ihm die Wunden am Kopfe reinigen, welche bis auf den

Knochen drangen. Nach einigen Stunden kam er zur Besinnung, hat aber bis in sein

siebenzigstes Jahr schmerzhaftes, betäubendes Nachgefühl behalten. Das war gewiss

ein höchst unschuldiger Theilnehmer an diesem traurigen Feste, ein allgemein ge-

achteter gesitteter Jüngling."

Nr. 29. S. 61, 23 lies „Briefes" statt „Beweises".

Nr. 42. S. 81. Über Lichtenbergs Besuch bei Herder vgl. auch Aus Herders

Nachlass 3, 336.

Nr. 117. S. 225, 35 lies: 4000 statt: 40000 (so im Original)?

Nr. 152, S. 266 (vgl. Nr. 172. 185). Über Mamsell Schwellenberg, die Favoritin

der Königin Sophie Charlotte, vgl. Peter Pindars (John Wolcots) Lousiad (Mitteilung

des Herrn Amtsassessor a. D. Jugler in Hannover).

Nr. 153. S. 267. Kästners Sinngedicht auf Lichtenberg ist zuerst gedruckt im

Leipziger Musenalmanach auf das Jahr 1778 S. 127.

Nr. 157. Original im Besitz des Herrn G. Behrens in Lüne.

S. 269, 30 IHetn iDertljeftcr f^err Kriegsfcfrctär

32 Vands
S. 270, I fcyn

4 Vands

5 £tcbfte
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6 Mnftler fo tPof{I als bcm 2lr3t gcfjorfamft 3U empfeitlen, bcr tc^

mit oollfommcnftcr f^oc^ac^tung verbleibe Dero gcl^orfamflcr Diener unb ^reunb

(S. (£. £ic^tenberg. (Söttingen ben 28. Hooember \776.

Nr. 173. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

S. 283, 16 P. P.

27 3tjnen (wohl Schreibfehler, daher von uns schon im ersten Druck

verbessert)

35 Es folgt mit Alinea: Bey ^erm ^artmanns gettui I^abe ic^ boc^

für voalit laut gelad^i Vflan roei% faft nid^t njelc^es bas unterfte ober oberfte (£nb^

beffelbcn ift. Denn oenn in Siam unb panama, er mag bas 3ttbifd?e ober 2Imeri»

fanifc^e meinen, bas Ct^ermometer auf 72 (grabe unter fallen fan, fo fan es auc^

iDotjI in 3^"if^V ^iif 125 über fteigen. Das ift in ber Ctjat abfc^eulig. €r folte

bcn gettui auf feinen ^effon Heben,

S. 284, 8 (S. <£. £id^tenberg.

Nr. 174. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

S. 284, 17 ausupenbig

26 ben f|iefigen Budjiäben

31 (S. (£. £td?tenberg.

Nr. 175. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

S. 285, 5 unermarte (lies unermartete) grabe

7 gütigften

8 Cimorus
14 Schelmen

16 brüber

23 £eibes unb £ebensftraf en

30 üermicfelteften

S. 286, 6 BIi^mä§igen

8 lauft

9 ^u§e

14 nur] um
16 (5ewe\\v

18 pubers
21 Junten £auf, fo mürbe jene

39 geringeren

40 ereignet, in bem bie Kugel

S. 287, 3 anffeng

7 weldie

19 §etjntljeil

20 allem

22. 23 ^linte fo wie in ber (figur unb Iie§e [Dazu eine Zeichnung]

26 ungead^tet

29. 30 lange genug gemacht

36 lange
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S. 288, I einer

2 gröfern

6 brüten mal

21 Brief

24 ®rt

25 t|inf(^reibt

26 Nach „Nutzen" folgt, zum Teil mit dem Siegel abgerissen: Hemli(^ fo»

halb ber Haturfünbtger burc^ feinen [Dortrag?] mic^ an bie erfte Stafel einer ge*

tpiffen [£eiter?[ gefül^rt Ijat, fo leljrt fte midf, wie ic^ burc^ abbiren unb fubtraljiren

faft oljne tlac^bencfen bie übrigen befteigen ian, oljne t>a^ ic^ midi um3ufeljen

brauche etje ic^ bie oberfte erreicht tjabe.

27 Nach „Haller" folgt: Ilteine gel^orfamfte (Empfel^Iung an ZJero ^^rau

£iebfte unb Kinber pon 2k^^^ ®- ^' £ic^tenberg.

Nr, 214. Original im Besitz des Herrn G. Behrens.

S. 322, 8 tDot^IgeboIjrner f^err,

^oc^3uetjrenber ^err Kriegsfcfretär,

14 (Sef(Raffte

19 unüoIIFommenen

23 (gin

25 üorgeftellt, ber ber ^irft bes Caches

35 tjöc^ften

36 unterem

S. 323. 4. 5 Sc^ornftein

7 im (feuer

12 ^an% 3^^^
14. 15 ^tbleiter a errietet unb im 3^^^ [Dabei eine Zeichnung am Rande]

17 fonbern bey & ('k^ S^% ^on ä) auf

21 bas Dänifc^e puloer inaga3in

23 Bli^

S. 324, I fort lauft

22 boc^ nac^Fommen

38 eine

39 übergülbet

S. 325, 2. 5. 32 ^adis

34 tl^r felbft auf

35. 37 natj

36 hm Streifen

S. 326, II Schlag, voäve

16 ^irft

18 Dazu eine Zeichnung.

21 Nach „erläutern" folgt: Der ic^ mit tDai^rer ^oc^acf^tung bin (£w. Xüohl»

geboren geljorfamfter Diener <S. (£. £i(^tenberg.

Nr. 261, S. 359. Gemeint ist wohl der originelle Samuel Christian Lappen-

berg, Pastor in Lesum bei Bremen (vgl. Rotermund, Bremisches Gelehrtenlexikon i, 272
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und Allgemeine Deutsche Biographie 17, 715). Vermutlich studierte damals sein Sohn

Valentin Anton (geb. 1759, später Arzt in Hamburg, Vater des Historikers) in Göttingen

(Mitteilung des Herrn Dr. F. Lüdeke in Bremen).

Nr. 282. Original im Besitz des Herrn Hans von Müller in Friedenau.

S. 374, II Stellen

12 betreffen

15 erlauben benn boc^ has and^?

20 Bailey

25 (Sö^e

26 gerne

34 Käftner] Kennicot

36 ritte

S. 375. 4 in] im

7 (Sö^e

9 üerfproc^en

Nr. 285, Original im Besitz des Herrn Ludwig Saeng in Darmstadt (vgl. das

Verzeichnis von Autographen aus dem Nachlasse des Grafen Victor Wimpffen

2 Nr. 1333. 1582).

S- 377, 17 td? eine

20 't>a%

Nr. 313. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 14, 6 meine Vergebung ntc^t

7 unb ber ^freunbfd^afft

14 nach
,,gewandt" :

-^ ^^ )^ «^
15 VO\ii\&t

S. 15) 5 3<^ I'i^ "^it üollfommenfter f^od^ac^tung unb ^freunbfdjafft gan^ ber

3t^rige (S. <L, £td?tenberg.

Nr. 356. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 82, 4 meine

28 x&i erit)äfjne

30 3t^ren Donneripettern

Nr. 386. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 118, 14 £tebfter ^reunb,

32 Ijcr^Itc^, lüenn Sie \\\n feljen.

S. 119, 2 IPittic^

9 bin. 3<^ ^i" ßtt'iö ^^'^ 3tjrtge (S. d. Lichtenberg.

14 Steine

Nr. 393. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 125, 18 famen
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Nr. 395. S. 127. Bürgers Disputationsthema war über „Velum Timanthis^^

,

vgl. Grisebachs Bürger '^ S. XXXIV. 495.

Nr. 398» Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 130, 22 bcy A unb B fet^r IjeKe ^lecf

e

26 nun 3CtPt§

27 3u fcnncn

34 an<it(ithzn ^

35. 36 btc 5 Ctrcfcl

S. 131, 26 ^ulb

32 (Empfehlen Sie mtd? 3^^^i^ ganzen mertl^eften ^aufe unb bem

braren Vdannt, ber y^ixt ©bferuation atteftirt ):{ai, gel^orfamft.

Nr. 412. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 144, 19 £teb[ter ^reunb,

Statten Sie bod? in meinem Ztat|men bem ^errn (Eammerl^errn untertljänigen

Pancf für "i^as geneigte VOo\i\woVizn ah, tüomtt er mtd? fo uncerbtenter tPetfe

beel^rt. 3dj I^offe, wznn mir ber f^immel bie (Sefunbl^ett ba3u fc^entft, fünfftigen

Sommer eine fleine Hetfe in jene (Segenben 3U mad^en, unb aisbann n)erbe tc^

"bas unfdjä3bare Vergnügen \[ahm es perfönltd? 3U tt^un.

^m bas (Slauberfal^ u^erbe \&i forgen. Die ^abrief tft eigentlich in ^raun«

fd^tüeig, es beftnbet ftd^ aber I^ter eine Hieberlage üon aEerley Braunfdjroeigifdjer

IHanufacftur 2Irbett unb barunter aud? (Slauber Sal^, man ermartet innerl^alb

^4 Cagen einen beträdjtlic^en Cransport. Der Unterfd^ieb bes preijges oirb feljr

gering feyn unb etuja blos bie ^xaöqi betragen, bie xo'xt 'i>tnn bod? aud? ron Braun«

fdjtpetg I^tetjer be3al^len müften. §ett u?irb baburc^ au^ ntd^t rerlol^ren werben, tnbem

bod? erft um jene gett bie ^frac^tful^ren geu)i^ tuerbcn, bie um btefe fel^r ungemi^ finb.

VOtnn nur

27 3f^nen gelegentlich fjer^Iid^ gern

31 feyn, liebfter ^reunb,

S. 145, 14 (Eine fleine geid^nung wirb bie Sac^e beutltd^er machen. €s tft ein

(Srunbrif. A fey bie ;flafdje. B bie Sd/Iagfette. C ber HTann ber 'i>tn Knopf D

^' ^" % "^"^^o..
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berül|ri f^tcr flrötjmte alfo entipeber bie JTtatcrie burc^ \5 Hegattre (—) aus ber

€rbe ein, unb burc^ btc \5 + aus, ober fte naijm aud^ btn tüeg burc^ bie (Erbe ober

IHauer ron + ;5 rtad? — ^5 oeil es ii^r 3U meitläufftig n?ar bie anbern 3U bt-

fud?en, bas ift oeil biefer IPeg ber möglich leid/tefte ben (Inb^w^d 3U erreidjen ge=

ipefen ift.

19 (Empfeitlen Sie mic^ bem i^errn (Eammerberrn , Pero ^rau £iebften

unb ber gant^en ^familie, aud^ bem brauen ^errn Dertpalter gel^orfamft. Der

20 3c^ üerl^arre mit mal^rer ^reunbfc^afft unb Peretjrung gan^ ber

3t}rige (S. €. Lichtenberg.

21—39 fehlen und gehören zu Nr. 436.

Nr. 431. S. 187. Die beiden von Lichtenberg zitierten Erotika verzeichnet

Eduard Grisebach in seinem Weltliteraturkatalog eines Bibliophilen S. 123 und 162

als Nr. 680: [J. Ch. Gervaise de Latouche] Histoire de Dom Bougre, portier des

Chartreux, ou Memoires de Saturnin; ecrits par lui meme. 2 parties. Borne 1777

(zuerst Francfort 1748), und Nr. 948 : Memoirs of a Woman of Pleasure hy John

Clelandf London 1749 (Mitteilung des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach).

Nr. 436. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 205, 19 £iebfter ^freunb, mid?

28 mit einem meiner

29 £jungberg (fein Hatjme ift eine fc^n?ebifc^e Ueberfe^ung bes

mcintgen)

36 xdi I^ier fertig

S. 206, 28 folgen \({5, 2\—39 (9. \o mebrtger, bie muffen), dann: (Empfel^Ien

Sie filtern roertljeften f^aufe nnb bem f^errn r>on lüeyl^ers getjorfamft Zk^^^ ^wf'

rid^tigen ^^reunb (5. <£. Lichtenberg.

Nr. 450. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 226, 31 Keim

32 IDegen bes ^reytifc^es, liebfter ^reunb, ift freylic^ ber prin^ Carl

eine gute (Empfel^Iungsquelle , ic^ ffnbe aber, er mirb offt angegangen unb er foU

fd^road? genug feyn, fid? immer 3U interefflren ; bas wirb, 3umal, ba er nun
von ^annoüer weg ift, bie (folge nadj fid^ Jtetjen, ba% man itjm freunblidjft

alles abfd?Iägt. Sd^reiben Sie

S. 227, 19 bequeme (Selegenl^eit an, fo fönnen

21 Pem ^errn oon lOeyl^ers empfeljlen Sie mtc^ untertf|änigft. Heifen

25 (S. C £id?tenberg.

Nr. 453. Original 1904 im Besitz des Herrn Ludwig Saeng.

Nr. 461. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 237, 14 \788 (der Brief ist also zwischen Nr. 549 und 550 einzuordnen).
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15 (fragen

i8 aber boc^ t^inlängltc^en Tlntwovt Belege 3U manchem erfpare td^

bis aufs fünffttge. — XVävt bas ITTagajtn bey Dietrtc^ gebrucft, fo liefe fic^ lool^l

"Rat^ fc^affen wegen ber Blätter, allein ba es bey 3?lofenbufd? , bem abgefagteften

(feinb bes Ijiefigen ^aufes, ber aufferbem fel^r von bem Derleger in (furcht gel^alten

tpirb, I^erausfömmt
, fo ift wo\\i von ber Seite ni^ts 3U I^offen. Solten aber n)trcf«

lidj unüerflümmelte (Eremplare ausgegeben morben feyn, welches mir fel^r loal^r*

fd?einlid? ift, fo fc^affe id? fie gea)i§, IjierDon näc^ftens Ztad?ric^t. (Söttingen ift

29 (Eile 3I^rem 3I^nen gan^ ergebenen £i(^tenberg.

Nr» 4:74. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 257, 21. 22 Heid^stf^aler bie Louisd'or

32 (Söttingen? Da es tjier folc^e Xltenfd^en giebt, fo ift mürcüic^ nie»

manb mel^r feines £ebens unb Vermögens fidjer. Bis je3t tjat man, obgleich 50 Dncaizn

burd^ btn 2Iu5ruf 3ur Belol^nung gefe3t oorben finb, nod? nid^t bie minbefte Spur.

i.thzn Sie rec^t mof^I, mein liebfter, unb empfetilen Sie mid? 3^^^^ werttjen

^amilie unb bem lieben Heinen, ber id? emig feyn »erbe '^hx gan^ ergebener ^reunb

(S. (£. £id?tenberg.

Nr, 482. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 269, II HTein ipertf^efter ^reunb, IPie es

21. 22 u)iffen. 3<^ bemoljne ein ujeitläufftiges £ogis, aber immer als

3unggefelte, u?o Sie mol^l miffen wie es tjergel^t, nur ein

S. 270, 10 mochten

21 üerbleibe gan^ ber 3^^^^^ ^' ^» £id^tenberg.

Nr. 492. S, 2§i. Das Zitat „Äuget praesentia famam" scheint den Versen des

Claudian, De hello Güdonico 384:

Vindictam mandasse sat est. Plus nominis horror

Quam tuus ensis aget. Minuit praesentia famam
nachgebildet zu sein (Mitteilung des Herrn Dr. F. Lüdeke in Bremen).

Nr. 495. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 286, 30 HTein liebfter ^freunb. Das ift

30. 31 üorbeygegangen liahen

31 finb. Da§ Sie gefc^moKene ^füfe mit 3urücfgebracht ^ahen, Iä§t

mid? faft fürchten, ba% Sie

S. 287, 12 ift. (Es fönte il^m bie Kräncfung begegnen, ba% er f e i n e Hntmort

erl^ielte,

13 Der3eyl|en Sie mir, liebfter

19 empfetilen, ber id? emig feyn merbe gan^ ber 3^i-*tgß (S- ^- £ic^tenberg.

Nr. 506. Original im Besitz des Herrn Ludwig Saeng.

S. 302, 16 zu streichen

£td?tenber9s Briefe. III. 23
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22 perüquenmadjer

25 unipiberbrtngltc^cn

26 anbre

S. 303» 3 partes

5 Pogt

7 Es folgt mit Alinea: Bey^ommcnbcs (Eycmplar bes (Errlebenfc^en

Compendü bitte ic^ als ein geringes geic^en meiner f)od?ac^tung Dero Bibliotljec

ein3UüerIeiben.

W&ve es nic^t möglid? ein mal gelegentlich bie XPaffer Uljr auf einig« €age 3U

erhalten?

3c^ itaht bie (Eljre ^oc^ac^tungsüoö 5U üert^atren

(£w. Xüot^IgeboI^ren

^tn \t^ Junii ^787. get|orfamfter Diener

(S. (£. £ic^tenberg.

Nr. 536. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 336, 8 Befter ^reunb, 2t(^

13 fel^r] je^o

30 böfe Sd^tPäger

S. 337, 2 t>ts fjofHatl^

4 ober aud? fd^reiben laffen. 3d^ müfte feinen beffern HTann baju als

i]errn ax>eicfarb 3U Petersburg. IHad/en Sie tias, es u)irb 3n)ar aud? fonft nidjt fetalen,

aber je fräfftiger man bie Sad?e einleitet, befto beffer avi6:i fürs fünfftige. Da§ 3{^r

16 5d/meerfä§e

29 i^au§e unb 3umal

34 ftcl^en. £eben Sie rec^t H)oI^I. 3c^ bin gan^ ber 3I^rige (5. (£. £id?tenberg.

Kr. 539. Original in der Darmstädter Hofbibliothek.

S. 342, 19 £tebfter ^reunb, Der Heberbrtnger

29 3^^^" treuen (5. C. £tc^tenberg.



^tf^tfttt.

\, Hegifter ber 5d?riften, €ntoürfe unb piäne ßdjtenbergs.

(Sdjrtften, bie nld?t 3ur 2tusfflt)ritng gcfommen ober nldjt erljalten flnb, (Inb mit * bejeldjnet.)

21b{janblung für (Prelis ^inmUn (1794)

III, 267.

*— für bas ^annöocrfc^c inaga3tn (1777)

I, 276.

*— QeQen (Subcn (üor 1774) I, 189.

*— gegen mayer (1792) III, 63.

*— gegen IPoIff (1786) II, 280. 281. 293.

*~ gegen Zimmermann (1778) I, 292.

293. III, 345.

2ln bte £efer bes Z)eutfc^en ITTufeums

(1778) I, 295. 302.

*2Inmer!ungen 3u Bobes Überfe^ung von

(Solbfmttijs Vicar of Wakefield (cor

1778) I, 290.

2Inf(^Iag3etteI im Hamen oonpljtlabelpljta

(1777) I, 274. 277.

2Inlu)ort auf bes Brubers Brief (1772)

I, 42. 44. 62.

:irbeit für Spener (1778) I, 315.

Bemerfungen über ein paar Stellen in

ber Berliner IlTonatsfd^rift für ben Pe*

3ember 1783 (1784) II, 124.

Beobachtung eines fc^önen HTeteors (1791)

III, 40.

Befc^reibung eines ITTeilenmeffers (1776)

I, 265.

Betrachtungen über ben (El^eftanb (1773)

I, 172.

*^eivaditun^en über bief^ötje bes BrocFens

(1776) I, 248? 270. 271.

Brieftpec^fcl 3n)ifc^en bem f^errn Hitter

inic^aelis unb f^errn profeffor £ic^ten=

berg über bte 2lbftc^t ober ^^olgen ber

Spieen auf Salomons Cempel (1783)

II, 123.

De nova methodo naturam ac motum

fluidi electrici investigandi commen-

tatio prior (1777) I, 306. 327. 349.

375. II, 86. 203.

— commentatio posterior (1778) I, 327.

II, 123. III, 239. 242.

Die Bibliogenie ober bie (Entflel^ung ber

Büc^erwelt (1795) III, 151.

(Ein paar tleutgfeiten t)om ITTonbe (1778.

1781) II, 305.

(gine aftronomifc^e Betrachtung bei biefem

i^obometer (1777) II, 220.

(Einige Perfuc^e mit poIypen (1772) I, 72.

€piftel an Cobias (Söbtjarb in Bamberg

über eine auf 3oIjann Cl^riflian Dieteric^

in (Söttingen befannt gemactjte Sc^mätj»

fc^rift (1776) I, 268. 271.

(Erjlebens 2lnfangsgrünbe ber Haturleljre,

britte 21uflage (1784) II, 49. 97. 134.

142. 158. 164. 165. 169. 174. 184. 195.

203. 208. 220.

— , eierte 2(uflagc (1787) II, 274. 278.

306. 337. III, 354.

23*
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(Erylcbcns 2Infangsgrünbe ber Haturletjre,

fünfte ^luflagc (1791) III, 28. 29. 30.

36. 48. 258.

—
, fed?fte ^luflage (1794) III, 47. 126.

138. 141. 213. 262. 263. 264.

(Etwas von fjerrn ^erfc^els neuften ^e«

mütjungen (1789) III, 257.

(Etmas von £^errn f^erfc^els neuften (Ent*

bedungen (1785) II, 135.

ifortfe^ung ber Betrachtungen über bas

IPeltgebäube (1786) HI, 36.

(fragment von Sd{vo&n^zn (vov 1783)

III, 247.

ifrtebrtc^ (gefärbt an ben Derfaffer ber

Semerfungen ßu fetner (£ptftel an

Tobias (Söbljarb (1776) I, 267. 268.

270. 271. 272.

(Sötttnger Cafc^enfalenber I, 267. 278.

317. 353. 388. II, 1. 3. 12. 38. 228.

359. III, 60. 96. 213.

für 1777 I, 268. 272.

für 1778 I, 272. 282. 289. 290. 300.

II, 210. 220.

für 1779 I, 303. 307. 310. 311.

für 1780 I, 318. 330. II, 265.

für 1782 I, 379. 380.

für 1783 II, 61. 63.

für 1784 II, 49. 67. 107.

für 1785 II, 124. 134. 140. 142. 143.

173. 183. 210.

für 1786 II, 230. 233.

für 1787 II, 253. 286. 297. III, 36.

für 1788 III, 126.

für 1789 II, 347. 356. 361. 363.

für 1790 II, 378. III, 257.

für 1791 III, 16.

für 1792 III, 34. 36. 38. 39.

für 1793 III, 59. 68. 73.

für 1794 III, 97.

für 1795 III, 127. 136. 139.

für 1796 III, 162. 170.

für 1797 III, 176. 177. 178. 181.

für 1798 III, 189. 190. 193.

für 1799 III, 206. 207.

(Söttingifc^es IlTagastn ber IPiffenfc^aften

unb Itteratur (mit (forfier) I, 317. 318.

320. 321. 830. 332. 336. 350. 373. 388.

389. 390. II, 1. 13. 49. 65. 123. 127.

129. 136. 142. 338. 341. 343. 376.

III, 241. 243. 246.

Porbertd^t (1780) I, 342. 377.

(Hrfler ^aljrgang (1780. 1781) I, 331.

333. 340. 342. 343. 344. 346. 347.

348. 356. 357. 362. 367. 370. 372.

385. 386. 388. HI, 241. 242.

^metter 3aljrgang (1781. 1782) I, 374.

377. 378. 380. 381. 387. 388. II, 6.

Dritter 3afjrgang (1782. 1783. 1784)

II, 6. 22. 49. 54. 57. 123. 124. 133.

134. III, 250.

Dierter 3af|rgang (1785) H, 207. 227.

^ausbuc^ II, 256. 303.

^ogarttjfc^e Kupferfttc^e II, 9. 28. III,

97. 145. 318.

Die (folgen ber (2mftgfeit unb bes

mügiggangs (1791) III, 36.

f^eirat nadj ber IHobe (1785) II, 230.

Üben bes £ieberlic^en (1784) II, 140.

173. 210. 221. 228.

leichtgläubig Feit , ^Aberglauben unb

(Fanatismus (1786) II, 286. 297.

2iusfüijrlid?e (grflärung II, 297.

(Erjte Lieferung (1794) III, 101. 106.

108. 109. 111. 113. 114. 118. 119.

126. 127. 134. 145.

imeite Cieferung (1795) III, 119.

139. 141. 145. 154. 157. 161. 162.

165. 170. 181.

Dritte Cieferung (1796) III, 154.

166. 170. 174. 178. 181.

Pierte Lieferung (1798) III, 194.

(fünfte Cieferung (1799) III, 194.

3oljnfons Works of the english poets

with prefaces hiographical and criti-

cal (1785) II, 81. 134. 142.

Kantate (1772) I, 89.

*Kompenbium ber Haturleljre (feit 1786)

II, 274. 306. III, 48. 344.
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*Kottje!turen über ieffings (Ernft unb

^al? (1778) I, 310.

Kurse (Sefc^td^te einiger bermerftoürbigfien

£uftartcn (1782) II, 61. 63.

*£obrebe auf ben (Srotius (vor 1763)

III, 177.

ma^crs Opera inedita (1775) I, 134.

142. 151. 162. 165. 174. 177. 180. 184.

186. 188. 192. 194. 201. 210. 211. 232.

II, 136. m, 7.

meßfuTtft für €lieleute (1772) I, 41.

ZTadjrid^t von bem erften 31i^ableiter in

(Söttingen nebfl einigen Betrachtungen

babei (1780) I, 357. 363.

Heuer paläpljatus (1784) II, 123.

ZteujaljrsiDÜnfc^e (1772. 1773) I, 96. 101.

105. 176. 183.

ZTeufte Derfuc^e 3ur Beftimmung ber

3U)ecfmä§igften ^^orm ber (Seujitter»

ftangen (1778) I, 309. 316.

Hifolaus Copernicus (feit 1795) III, 159.

176. 177.

Observationes astronomicae per annum
1772 et 1773 ad situm Hannoverae,

Osnabrugi et Stadae determinandum

instüutae (1776) I, 71. 106. 271.

* Observationes super dubiis quibusdam

circa aptitudinem vulgatae mensurae

sortis (1780) I, 346.

*(Dbe auf murrays f^od?3eit (1766) I, 2.

p. 3aquet Dro3 unb ^. (E. '^a(\mi X)ro3,

Pater unb So^n (1779) II, 265.

patriotifd^er Beitrag 3ur HTetljYoIogie ber

Deutfd?en (1773) I, 119.

profeffor £id?tenberg an fjerrn Dr. (Erj^

leben (1780) I, 344.

*Heifebcfd?reibung (1772) I, 18. 35. 82.

III, 231. 344. 345.

Hesenfionen für bie 2lügemeine beutfd^e

BibIiotf]ef I, 262. 290. 363.

(SaHi^in (1781) I, 372. 376.

*^ube (1790) III, 14.

müller (1780) I, 364.

*5igaub be \a ^onb (1781) I, 372. 376.

Hesenflonen für bie 2IIIgemeine £iteratur»

3eitung: *Kant (1787) II, 335.

— für bie (Söttingifc^en geleierten 2In»

3eigen II, 142.

^Inonyma (1784) II, 112.

(£araCo (1783) II, 100.

Cutl^bertfon (1788) n, 332. 370.

Deluc (1788) II, 312. 327. 332. 370.

^aujas be St. ^fonb (1784) II, 108. 121.

*;forfler (1791) III, 23. 26. 27.

(Sam^in (1781) I, 372.

*3ngentjou§ (1782) II, 9. 28. 29. 38.

Kra^enftein (1784) II, 134.

Cyon (1780) I, 366. 369.

maggiotto (1783) II, 71.

HTal^on (1782) I, 359. 386. II, 8.

inarat (1781) I, 341. 359. 366. 369.

370.

x>an XTTarum (1785) II, 235. — (1789)

II, 332. 370. 371.

Htorgan (1782) II, 27.

rrtori^ (1784) II, 134.

prieftley (1782) II, 27.

Heimarus (1794) III, 122. 129. 130.

Sauffure (1784) II, 134.

*Q:rooftu)vcf (1789) II, 371.

XPilfon (1779) I, 321. 336.

? (1784) II, 134.

*Homan (1785) II, 250. III, 344. 345.

Satire (parafletor) (feit 1774) I, 191.

262. 283.

Sd^reiben an einen ^reunb (1769) II, 125.

Schreiben bes ^errn ^ofrat Lichtenberg

an ben ^Herausgeber bts Heuen ^annöüer»

fc^en maga3ins (1792) III, 45. 46.

Simple, jebodj autfjentifd^e Helation von

"i^tn curieufen fc^mimmenben Batterien

(1783) II, 76. 77.

Cimorus (1773) I, 144. 152. 154. 159.

160. 172. 176. 180. 190. 191. 262. 285.
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*&t)er hen ITTagneten (1780) I, 347.

Über bte 53eiDegung bes Sonnenfyftems

(1791) III, 38.

*Über bte £ettung unb Hefiefton ber

W&vme (1792) III, 55.

Über bte neuerlich in ^ranfreid? aitgefteütett

Perfuc^e, große Ijoljle Körper ttt ber

£uft auffteigen 3U madien unb bamtt

£aften auf eine große £jölje 3U ijeben

(1783) III, 244. 245.

Über bie pronuntiation ber Schöpfe bes

alten (Sriec^enlanbs, »erglid^en tnit ber

pronuntiation iljrer neueren trüber an

ber (gibe (1781) II, 210. 211. 219.

Über einige wichtige pflichten gegen bie

2(ugen (1790) III, 159.

Über (Setpitterfurc^t unb Bli^ableitung

(1794) III, 136.

*Über ^errn üon Tl^d^s Cafc^olong (1781)

I, 390.

Über f^errn Poffcns Derteibigung gegen

rnid? im inär3 (£en3monat) besDeutfc^en

IHufeums 1782 (1782) II, 5. 23. 28.

210. 211. 219.

Überptivfiognomif iriber biepfjyfiognomen

(1777. 1778) I, 282. 283. 289. 291.

300. II, 220.

Unterricht für Deutfc^e, bie nad^ (Eng«

lanb getjen moHen (1775) I, 232.

Dermifd^te (Sebanhn über bie aerofta«

tifc^en mafc^inen (1784) II, 114. 123.

Dermifc^te Schriften (1784. 1785) 11,

144. 145. 146. 210. 221. 225. 229. 231.

246.

Perfe I, 3. 40. 56. 62. 100. 101. 176.

180. 183. II, 49. 77. 146. 223. 231.

237. 303. 326?

Perteibigung bes f^ygrometers unb ber

Delucfd?en Cljeorie t>om Hegen (1795)

III, 165. 345.

*X)om Hu^en bes ^eiima^es in ber £etjre

üon ber (£Ieftri3ität unb IHagnettsmus

(1785) II, 195.

Don einer neuen (Erftnbung bes ^errn

Bolton (1780) I, 356.

*t>orrebe 3U Peines Nouvelles idees sur

la meteorologie (1787) II, 293. 299.

301.

Porfc^lag 3U einem Orbis pictus für

beutfd^e bramatifc^e 5d?riftfteIIer , "Ro--

manenbid^ter unb Sdjaufpieler (1780.

1785) I, 309. 310? 357. II, 3. 49.

227. III, 345.
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Brenner, 3ofef (Sraf , Stubent in (Söttingen

II, 257. 261.

— , beffen Dater II, 257.

Brinfen, von, Stubent in (Söttingen III,

124. 125.

Briffon, :8axnaU (1531—1591), 3urift

in Paris I, 97.

— , mattjurin 3acques (1723—1806),

profeffor ber ptjyftf in paris III, 88. 90.

Broglie, Pictor ^tan^o'is f^er5og von

(1718—1804), (Seneral II, 245.

—
, 3ofef (Sraf üon, beffen Heffe, Stubent

in (Söttingen II, 245.

Brouain, C{|epalier I, 73.

Bron?ne, Stnhent in (Söttingen I, 18. 42.

Broronrigg, lüiüiam (1711—1800), ^Irjt

in IDI^itel^apen II, 86.

Bruce, 3oIjn (1745—1826), profeffor ber

£ogt! in €binburglj II, 296.

Brugmans, 2Inton (1732—1789), pro«

feffor ber Haturmiffenfc^aften in

(Sroeningen 11, 149.

Bruns, 3oI^ann Cljriftian (1735—1792),

DoHov ber ITIebisin in (Söttingen

I, 374.
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Srunftcf?, Stubent in (Sötttngen III, 88.

Srybone, patrtcf (1740—1818), 5d?rtft*

fieller in £onbon I, 244.

Bnd?Ijol3, ZPilljcIm ^cinric^ Sebaftian

(1734—1798), Bergrat unb 2lpoiiieUt

in tOeimav II, 104.

— in (DsnahvM I, 121. 167.

^nnan, (5raf von, Sinbmi in (ßöttingen

II, 228.

— , von, f^auptmann in (Söttingen II, 72.

Bürger, (gottfricb 2Iuguft (1747—1794),

2Imtmann in 2tltengleid^en , bann

prioatbojcnt iinb profeffor ber ptjilo«

fopf^ie in (göttingen 395. 494. 511. 550.

790. I, 279. 291. 368. 374. 375. II,

I. 48. 49. 141. 183. 222. 246. 279.

292. 319. 320. 859. 863. 367. 368. 882.

III, 37. 115. 118. 157. 202. 268.

— , be^en ^van, So^n unb Scf^mieger*

mutter III, 116.

— , beffen Schwager II, 222.

Büfd?, 3oI^ann (Seorg (1728—1800), pro«

feffor ber IHattjemati! unb Direftor ber

^anbelsafabemie in f^amburg 1, 128. 295.

— , be^en ^van I, 128.

Büfc^ing, 2Inton ^friebric^ (1724—1793),

(Seograplj, (Symnaftalbircftor unb ®ber«

Jonfiftorialrat in Berlin I, 81. 83. 184.

291. II, 350. III, 178.

Büttner, Cljriftian IDill^elm (1716—1801),

Hatur« unb Sprad^forfc^er, profeffor

ber pl^ilofopljie in (Söttingen, bann

priüatgeletjrter in 3cna 67. 201. 489.

597. I, 30. 129. 224. 245. 249. 273.

309. 317. 352. 408. II, 169. 183. 282.

244. 279. III, 4. 19. 888.

Buffon, (Seorges £ouis £eclerc (Sraf r>on

(1707—1788), Direftor bes Botanifc^en

(Sartens in paris I, 352. 384. III, 93.

BuI^Ie, 3oI^ann (gottlieb (1763—1821),

profeffor ber pi^ilofopljie in (göttingen

II, 367. III, 153.

Bunbury, fjenry Wmiam (1750—1811),

gcidjner in £onbon II, 313.

Bnrbclf, f^auptmann, Stubent in (göttingen

II, 257. 261.

Burgoyne, 3oI^n (1722—1792), (gencral

I, 207. 209. 869.

Burfenftcin, Stubent in (göttingen 1,85. 89.

Bufd^, Kammerl^err üon, in ßannoüer I^

127.

Busfd^e, (Ernft 2tugujt lüilfjclm, (gel^eim«

rat in fjannoper I, 22. 260. 322. 354.

II, 207.

Butler, Samuel (1612—1680) III, 118.

Byng, Stubent in (göttingen I, 318.

(Laefar, (Eajus 3ulius (100—44) I, 78.

179. 227. II, 78. 146. 167. 232. III, 22.

(Eaglioftro, 2llejanber (graf oon (1743

—1795), :nbenteurer II, 380. III, 888.

Calau, ifriebric^ (1724—1785), Bofmaler

in Berlin I, 192.

(£amben, Cljarles pratt £orb (1714—1794),

£orbfan3ler üon (Englanb I, 221.

(Eamper, peter (1722—1789), Htebisiner

in ^ranefer I, 326. 327. 828. 355.

II, 128. 213. III, 22.

(£anftein, Karl f^ilbebranb (^retljerr t»on

(1667—1719), Kammerjunfer in Berlin

11, 140.

danion, 3ot^n (1718—1772), pt^yfüer,

2lfabemifer in £onbon II, 35. III, 102.

dan^hv, ;^riebrid? (gottlieb (1764—1811),

prit)atbo3ent ber pt^ilofopl^ic in (göt«

tingen III, 203.

Caracalla (188—217), Kaifer III, 199.

(Lari, (gaetano, pi^yftFer II, 103.

<£arl, Stubent in (göttingen III, 127.

(£arp30ü, ^riebrid? BentbxH (1702—1744),

profeffor ber 3uJ^ispruben3 in tPitten«

berg I, 400.

(£affini, 3acques (1677—1756), Direftor

ber Sternkarte in paris I, 381. III,

46. 54.

(Eatley, 2tnne (1745—1789), Sängerin in

£onbon I, 194. 196.

€ato, IKarcus pordus (234—149) III,

12. 123.

(£aulf?elb, major I, 246. 247.

— , beffen ^rau I, 246. 247.

— , beren Kinber I, 246. 247.
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(tacaccppi, Bdrtolomco, Bilbtjauer in Hont

I, 48.

(lavaüo, Ctbcrio (1749—1809), pky\^fev,

:ifabcmt!cr in £onbon I, 321. 375.

U, 33. 34. 43. 79. 116. 188. 203. III,

189. 190.

davenbxsii, f^enry (1731—1810), Ctjcmücr,

2l!abemt!cr in £onbon III, 265.

Fellini, Benrenuto (1500—1571), (SoIb=

fdjmieb unb ^ilbt^auer III, 169. 179.

dcrrantes Saaücbra, IHiguel be (1547

—1616) I, 164.

Qambers, Sir lüiniam (1726-1796),

:ird?tte!t in £onbon I, 203.

€I)arpcntier I, 333.

(£t^aulieu, (Suillaume 2tmfryc be (1639

—1720) I, 157.

(£t)efclben, WxUxam (1688—1752), m^t
in £onbon I, 158.

Cbio, prin3 II, 350.

(£t^Iabni, (Ernft ^Ioren3 ^riebrid? (1756

-1827), pl^vfifer III, 71. 72.

(j:t|obon)iccfi, Daniel (1726—1801), IHaler

unb Kupfcrfted^er in Berlin 777. I,

272. 380. II, 1. 67. III, 34. 237.

— , beffen ^rau III, 237.

(£tjoifeuI'(Souffter, Vfiavie (Sabricl 2(ugufte

£anrcnt dornte be (1752—1817), miev
tumsforfd^er in Paris I, 341.

dtjurdjill, (george Spencer (1738—1817),

Staatsmann I, 238.

Cicero, IHarcus dullius (106—43) II, 73.

283. III, 51.

(£ied?ansfi, rtifolaus ^ogislaus oon, Ituf»

fetter ber ITTobeE' unb ITTafd/inenfamnter

in (göttingen II, 59. 66. 110. 125. 128.

178. 186.

dlapxotli, 3uftus (1728—1805), profeffor

ber 3wrispruben3 in (Söttingen I, 383.

(llaxU, Sir ptjilipp II, 52.

— , II, 344.

Claubianus, (£Iaubius (um 400), Hömifc^er

Did^ter II, 281.

dlaubius, HTattl^ias (1740—1815), Banf*

reüifor in ^Itona I, 190. 200. 217.

295. 344.

(£Iaubius, Hebeffa, beffen ^rau I, 344.

(£Iat»ijero, Francisco Saperio (1731— 1793),

3efuit, f^iftorüer I, 387.

(ilay, (fabrifant in Birmingl^am I, 233.

(£Ier!e, Sir Francis, Stubent in (Söttingen

I, 75. 94. 194. 195. 199. 220. 249.

275. 368.

Clinton, fjenry (1738—1795), (Seneral

I, 368.

(£Iiüe, Hobert £orb (1725—1774), (Sou«

üerneur pon ^^tbien I, 204.

(£oIom bu (£Ios, 3faaf von (1708—1795),

Sprad/Ieljrer, profeffor ber pijilofopljie

in (Söttingen I, 35..S05. II, 49. 323.

III, 195.

(lonflans, £ouis be Brienne be (1711

—1774), :abmiral II, 15.

Connor^ ^fräulein, in (Söttingen II, 252.

(£onrabi in ^annoper I, 22.

Conftantin ber (Sro§e (274—337), Kaifer

II, 167. 232.

doof, 3ames (1728-1779), -Ka^mn I,

235. II, 47. 65. 204. 288. 310. 321. 378.

(Lopernicus, Hüolaus (1473—1543) III,

159. 160. 176. 177. 222. 271.

Corbes, Dietrid?, Kapitän inBremen II, 67.

(£orbier II, 118. III, 293.

(£ornaro III, 183.

(EorneiHe, pierre (1606—1684) II, 356.

(Cornelius ZTepos (95—24) I, 87.

(£orreggio, 2lntonio 2lIIegri ba (1494

—1534), ntaler II, 167.

(£otta, geidjenmeifter in ^annorer I, 328.

€05, Befi^er eines ilTufeums in £onbon

I, 196. 201.

(Eramer, (Sabriel (1704—1752), Katsmit»

glieb in (Senf II, 118.

— , Karl ^riebrid? (1752—1807), pro«

feffor ber gried^ifdjen unb orientalifc^en

Sprad^en in Kiel I, 378. II, 382.

III, 95.

(£ratt)forb, ^ibair (1749-1795), ptjyfifer,

21r3t in £onbon I, 886. 387. 888. 389.

390. II, 27. 197. 343. 360.

(£rebiüon, profper 3oIyot be (1707—

1777) III, 189. 190. 191.
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<£reü, £oren3 ;fIorcTt3 ^ricbrtc^ i?on (1744

—1816), profeffor ber ptjtlofopl^te

uttb IHebtain in ^elmftebt II, 366. III,

267.

dxxd^ton, 2IIcjanber (1763—1816), Tlv^i

in £onbon H, 347.

dronljelm, üon, ^^äl^nric^ in Stabe I, 146.

(£ronftebt, ^Ijel ^rcbrif (1702—1765),

Bergrat in Stocffjolm II, 870.

(£rou)nfon III, 263.

(£ubad^, inic^ael (um 1630), (Erbauungs»

fd?riftfteUer II, 362. III, 74.

(£uftine, 2Ibam pl^ilippe (Sraf von (1740

—1793), (gencral III, 59.

Cutljbertfon, 3of?n, ITTed?anifer in £onbon

II, 332.

D. I, 177.

Pänemar!, (£tjriftian VII. König von

(1749—1808) II, 150. 205.

— , Karoline ITTatljilbe Königin von (1751

-1775), beffen ^rau I, 46. 57. 124.

126. 127. 134. 140. 141. 160. 261.

Palberg, Karl Cbeobor 2tnton ITtaria von

(1744—1817), Stabttjalter in (Erfurt

I, 365.

Danfmar, (Seorg Cl^riftoptj, ^eic^ennteifter

unb irtaler in (Söttingen I, 83.

Danopius, (Ernft 3afob (1741—1782),

profeffor ber Cljeologie in 2^na II, 2.

Van^, Zo^ann 2lnbreas (1654-1727),

profeffor ber orientalifd^en Sprad^en in

3ena II, 253.

Daoefon, Xlted^anifer in Braunfc^meig

I, 802. 303.

Peimann, 3oI^ann Hubolf (1743—1808),

2Ir3t in 2Imfterbam II, 287.

Peinet, 3o^^"" Konrab, Perlagsbuc^«

tjänbler in (fran!furt III, 235.

Delolme,3ean£ouis(1740—1806),2(bpofat

in (Senf II, 118.

Peluc, (Suiüaume 2Intoine (1729—1812),

Hatsmitglieb in (Senf II, 118.

—
,
3ean 2Inbr^ (1727—1817), beffen

Bruber, (Seolog unb HTeteoroIog, Por«

lefer ber Königin üon (Englanb I, 248.

250. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 282.

300. 303. 358. 359. 384. 385. 888. II,

33. 86. 87. 118. 121. 153. 164. 170.

171. 202. 222. 285. 287. 288. 289. 293.

300. 301. 311. 312. 322. 327. 331. 332.

342. 343. 352. 360. III, 35. 41. 63.

102. 135. 138. 197. 210. 251. 264. 266.

290.

Pemainbray, Stept^en dl^arles Criboubet

(1710—1782), ^Iftronom in Kern I, 10.

71. 118. 131. 133. 220. III, 228. 282.

Demoftljenes (383-322) I, 12. III, 67.

Denecfe in f^annooer I, 278. 354.

Defaguliers, 3ean Cl^dopl^ile (1683—

1744), ptjyfüer, 2tfabemifer in £onbon

II, 54. 56. 118.

Pescartes, l^m6 (1596—1650) II, 116.

175. 224. III, 25.

Peslon, Cljarles (f 1786), Tlv^i in Paris

II, 149.

Peronff^ire, ^er3ogin r»on I, 244.

Pibot, ^rauQois 2Imbroife (1730—1804),

Bud?brucfer in paris III, 51.

Pietericf?, 3oIjann dl^riftian (1722—1800),

Bud^Ijänbler in (Söttingen 7. 9. 11—16.

18-23. 30. 31. 33. 34. 40. 42. 44.

45. 47. 49. 50. 52. 54. 56. 58. 59.

62. 78-80. 85. 88. 90. 92. 94. 95.

97-100. 103. 107. 110. 111. 114. 115.

117-120. 122-126. 148. 179. 299.

300. 302-304. 316. 330. 331. 455.

574. 591. 630. 659. 670. 691. 706.

720. 732. 761. 764. 767. 769. 772.

773.779.781-785. 796. 810. 815-823.

I, 5. 6. 27. 28. 46. 58. 56. 61. 67. 72.

100. 109. 119. 120. 125. 126. 175. 179.

180. 185. 186. 197. 204. 209. 212. 213.

215. 220. 234. 248. 251. 260. 262. 265.

270. 271. 272. 273. 276. 278. 280. 281.

282. 289. 290. 291. 294. 296. 297. 298.

307. 309. 810. 312. 315. 316. 330. 335.

389. 343. 344. 348. 357. 361. 377. 878.

380. 882. 386. 389. 412. II, 43. 81.

109. 117. 125. 127. 129. 131. 133. 141.

146. 165. 169. 173. 183. 184. 187. 207.

208. 210. 212. 220. 222. 224. 225. 228.
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232. 235. 244. 247. 248. 249. 258. 292.

293. 295. 297, 298. 299. 303. 306. 311,

. 312. 314. 320. 321. 323. 329. 331. 338,

341. 342. 343. 355. 356. 357. 359. 361.

364. 368, 374. 376, 377, III, 12, 23,

30. 34. 36. 38. 60. 68. 73. 82. 103.

111, 112. 114, 116, 118. 124. 125. 126.

150. 152. 161. 167. 170. 175. 177. 180,

183, 192. 201. 202. 216. 223. 242. 268.

274, 275, 286, 294. 297, 353.

Dietcrtd?, beffcn Sd^mefter I, 105. 106.

108.

— , (LtjrtfttaTte, bcffert ^rau 14—17. 19.

23. 25. 27. 29. 72. 77. 103. 113. 184.

181. 188. 490. 563. 762. 771. 805.

823-826. I, 5. 13. 17. 18. 19. 29. 37.

38. 40, 42, 43, 46, 62. 63. 64. 65. 69.

72. 82. 97. 98. 102. 106. 109. 115. 124.

143. 144. 145. 155. 168. 172. 177. 178.

: 181. 182. 184. 185. 202. 209. 212. 217.

226. 229. 244. 263. 264. 281. 315. II,

50. III, 25. 128. 153. 232. 234. 235.

241. 287.

— , bcren Kinber I, 34. 42. 56. 87. 178.

202, 215, 217, 218, 226. 229. 239. 294.

II, 6, III, 25, 277, 280,

— , £utfe (fpäter Köt^Ier), bcren a:od?ter

134. 170. 622. 766. I, 214. 215. 217.

244. 253. 254. 263. 294. 338. 339. 381.

888. II, 280. 375. III, 73. 128. 275. 281.

— , beten Cod^tcr III, 73.

— , Wxllielm, beten So^n I, 215. 244.

—
, ifncbertfe, beten Coc^ter 184. 622.

766. 827. I, 214. 217. 244. 253. 254.

263. 264. 294. II, 42. 43. 44.

—
,
^exntxdi, beten 5o^n III, 4. 25. 124.

128. 153. 160. 173.

Diese, 3otjann 2Inbreas (1729—1785),

profeffor ber pf^tlofopljte in (Söttingert,

bann 3ibIiotI^e!ar in Vilain^ I, 2. 160.

225, 226. 266, 267, 270, 282, 284, II,

137, 138. 141. 142. 144. 150. 184, 209.

228. 233.

— , beffen ^tau I, 2.

Dobb, WiUiam (1729—1777), f^ofprebiger

in £onbon I, 379.

Pöngel in (Söttingen III, 260.

Potent, (£tjriftian Xüilljelm von (1751—

1820), profeffor ber ^finanstDiffenfc^aft

in Kaffel, bann Tltdj'ivat nnb Kriegs«

rat in Berlin I, 224, 244. II, 367.

III, 246.

DoIIonb, peter (1730—1820), 0ptifer in

£onbon I, 118, 273, 349, II, 135, 175,

216, 305, III, 33. 224. 225. 229.

Vonatns, 'Velins (um 350), (grammatifer

in Hont I, 104. II, 87.

Donboualb II, 370.

Dornquift, Kaffeetrirt in Hamburg I, 171.

Drechsler, UTedjanüer in ^annocer I, 277.

303. II, 97. 201. III, 164.

I)ro3, pierre 3aquet (1721—1790) unb

^entx £ouis 3aquet (1752—1791), Ukt-

mac^er in £ad?aujbefonbs II, 265.

Pufay, Cl^arles ^fran^ois (1698—1739),

pl^Vfifer, 2I?abemifer in paris II, 177.

Pumont, 2^liann panl, tPeinfd^enf unb

IHaterialtpaarenl^änbler in (Söttingen

I, 5. 39. 44. 52. 65. 92. 128. 144. 145.

172. 176. 182. 185. 195. 197. 202. 209.

219. III, 25.

— , beffen ^tan I, 52. 65. 176.

Puncan, 2lnbtew (1744—1828), 2lt^i in

(Ebinburgh II, 72.

Dunbas, f^enry (1742—1811), Staatsmann

II, 296.

— , HobertSaunbers (1771—1851), beffen

Sol^n, 2tbmiral II, 296.

Puplat in f^annoüer I, 330.

(E. II, 243.

(£beling, (£I^riftopIj Paniel (1741-1807),

profeffor am 3oI?anneum in Hamburg
I, 128.

(Eben, (Seorg 2tuguft (1745-1807), f^of»

unb Kansleirat in Vfannovet, bann poft*

meifter in Bremen 811. 833. 379. 890.

525. 581. 540. 555. 557. 559. 572. 619.

620. 624. 631. 682. 689. 640. 679. 682.

685. 686. 693. 747. 780. 786-788. II,

79. 80. 88. III, 167, 168.

(Eberfjarb, 3oI^ann pauI (1723—1795),
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prtr>atbo3entberpf^iIofopfjtetn(58tttngen

I, 179. 180.

(Ebcrl^arb, 3oI|ann pctcr (1727—1779),

profcffor bcr IHatl^ematt! unb pl^vftf

in fjalle I, 345. HI, 242.

(Ebert, 3oIjann 2irnoIb (1723—1795),

profcffor am Caroltnum in ^raun»

fc^tpeig 440. 447. 667. 668. 680. I, 57.

III, 101. 111. 154. 174.

— , beffcn ^rau III, 157. 174. 194.

(Ecfarb, ^ricbrid?, Bibliotljefsbeamter in

(Söiün^en I, 263.

(Ecff^arbt, Kanbibat in f^amburg I, 158.

159.

(Ebiparbs, (Seorge (1693—1773), pt^yftfer,

2tfabemifer in £onbon II, 170. 172. 173.

(2ff(ngljam, Üaby, f^ofbame I, 201.

<£l\vliati, ifriebric^ (1742—1795), König«

lidjer Botanifcr in fjcrrenljaufcn I, 336.

— , (Särtner in Darmftabt I, 336.

— , III, 33.

(Eid^I^orn, 3o{^ann (Sottfricb (1752—1827),

profeffor ber morgenlänbifc^en Sprachen

in 3ena, bann in (Söttingen II, 367.

(Einftebel, (Sraf üon, Stubent in (Söttingen

II, 378. 379.

(Eifenbed?er , XPiltjelm (Etjriftian, ©ber«

fommiffar unb Hegiftrator in f^annoüer

III, 121.

(Hlberfelb, Kaufmann in (Söttingen I, 62.

64. 65.

(Hllicott, Zokn (t 1772), UI^rmad?er in

£onbon II, 47.

(Elmsley, Budjtjänbler in £onbon I, 6.

216. 219. 232.

(EmpeboFIes (um 450) I, 388.

(£nbe, £eopoIb rtifolaus pon (1715—
1792), minifter au^er Dtenfl in Presben

I, 391.

€ngel, 3otjann (£fjriftian oon (1770—
1814), Stubent in (Söttingen II, 877.

(Engelbredjt, 3ol^annes Branbanus (1717

—1765), profeffor ber 3urispruben3 in

(Sreifsmalb I, 2.

(gnglanb, (Seorg III. König von (1738

-1820) I, 5. 7. 10. 13. 21. 34. 54.

71. 73. 94. 104. 106. 113. 118. 158.

194. 197. 198. 200. 201. 202. 209. 214.

216. 218. 219. 220. 221. 223. 224. 229.

237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 248.

249. 250. 252. 260. 280. 326. 336. 361.

371. II, 21. 53. 55. 72. 138. 145, 147.

183. 186. 239. 253. 260. 262. 265. 296.

298. 323. 355. 361. 367. III, 70. 146.

172. 179. 180.

(Englanb, Sopl^ie (Etjarlotte Königin oon

(1744—1818), beffen ^rau I, 21. 194.

200. 201. 202. 209. 210. 214. 218. 220.

223. 226. 228. 229. 237. 238. 239. 241.

250. 252. 260. 282. 326. 336. II, 193.

265. 328. III, 172.

— , beffen Iltutter II, 239.

— , (Seorg IV. Kronprin3 pon (1762—

1830), beren Sof^n I, 220. 223. 238.

241. 364. 366.

—
,

^riebric^ prin3 pon (1763—1827),

beren Sol^n, Bifd^of pon (DsnahvM I,

21. 223. 238. 364. 366. 378. II, 20.

— , ö:)ill^elm prin3 pon (1765—1887),

beren Sol^n II, 179. 180. 184. 186.

— , dhwavb prin3 öon (1767—1820),

beren 5oI)n II, 208. 213.

— , (Ernft 2luQu\i prin3 pon (1771—1851),

beren Soljn II, 227. 244. 245. 252.

253. 279. 285. 287. 293. 298. 311. 323.

329. 361. III, 4. 10. 68. 88. 257.

— , 2tuguft ^riebric^ prin3 pon (1773

—1843), beren Soljn II, 227. 244.

245. 252. 253. 279. 285. 287. 293. 298.

311. 320. 323. 329. 361. 368. III, 4.

10. 68. 88. 167. 257.

— , 21boIf ^riebric^ prin3 Pon (1774—

1850), beren Soljn I, 201. 238. II,

227. 244. 245. 252. 253. 279. 285. 287.

293. 298. 311. 323. 329. 361. III, 4.

10. 68. 88. 257.

— , beren Cöd^ter I, 218. 238.

€paminonbas (418—362) I, 260.

(Erbmann in (Söttingen III, 4.

(Ersüne, Stubent in (Söttingen III, 25.

(Erjleben, 3oljann (£ijriftian polyfarp

(1744-1777), profcffor ber pt^yfif in
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(göttingen T, 226. 256. 282. 300. 338.

395. II, 49. 63. 96. 97. 134. 142. 149.

158. 164. 184. 203. 220. 274. 275. 278.

306. 337. III, 28. 29. 30. 36. 48. 251.

258. 263. 354.

(Erjicben, beffcn ^rau I, 282. 300.

—, bcrcn Ktnbcr I, 282.

—
,
3oI^ann ^cirtrtd? CI|rtfttan (1753—

1811), beffcn Sruber, prtpatbo3cnt bcr

3unspruben3 in (Söttittgen I, 338. 344.

(Efc^enburg, 3oIjann 3oad?tm (1743—

1820), profeffor ber fd^öncn Literatur

am Carolmum in Braunfd?u)eig 452.

502. 648. 652. 656. 692. 695. 698. 702.

703. 708. 718. 728. III, 126. 127.

141.

— , bcffen Soljn, Stubcnt in (Söttingen

III, 194.

<E§n)ein, f^einrid^ Sernljarb, Schüler in

Parmftabt I, 160. 161.

(Etttnger, Karl XPill^elm, ^ud(^'dnbkv in

(gott^a II, 137. 139.

€iiflib (um 300), XTIati^ematifer in

2IIcjanbria II, 285. III, 57.

(Euler, ieonl^arb (1707—1783), mai^e-

matifer unb pl^yfifcr, 2Ifabemifer in

Petersburg I, 386. II, 241. 304. III,

219. 252. 272.

€r»remonb, (£I|arIes IHarquctel be St. Denis,

Sieur be St. (1613—1703), Kritifer

in, 253. 338.

(Eyring, 3eremias rtüolaus (1739—1803),

profeffor ber pl^ilofopl^ie in (göttingen

II, 174.

^abricius, Damb (1564—1617), ^Tftronom,

Pfarrer in 2Iuric^ II, 328.

—
,
3otjann (1587—1615), beffen Sol^n,

2Iftronom, :äv^i in 2turic^ II, 328.

^aljrenl^eit, (Sabriel Daniel (1686—1736),

ptjvfifer in Danaig I, 5. 179. 380. II,

222. 225. 360. 365. III, 248. 262. 284.

ifalcf, Stubent in (göttingen I, 34. 36.

41. 42. 43. 52. 70. 182.

i^aÜenftein I, 302.

^arenl^eib, üon III, 215.

Cid?tenbergs Briefe. III.

ifarquljar, (george (1678—1707), £uft»

fpielbid?ter I, 207.

^aucitt, Stubent in (Söttingen I, 14. 15.

iJaujas be St. ^fonb, :8artt|^I^my (1741

—1819), Bergmer!sFommiffar in paris

U, 108. 121. III, 209.

(feber, 3o^^"" (georg ^einric^ (1740—

1821), profeffor ber pi^ilofopl^ie in

(Söttingen I, 130. 211. 248. 271. 274.

326. 344. 359. II, 28. 335. 350. 382.

III, 242.

— , beffen ^rau I, 274.

^elbiger, 3oIjaTitt 39"^3 »on (1724

—

1788), 2lbt in Sagan I, 275. III, 61. 62.

^ic^te, 3ot^ann öottlieb (1762—1814),

profeffor ber ptjilofopl^ie in 2^na III,

222. 223.

^icfd^en I, 30.

ijicftulb, ^ermann, tnyftifer unb Cl^eofoplj

1,2.

i^ielbing, f^enry (1707—1754) I, 364. II,

167. 168. 301. 330. 348. III, 124. 125.

^ind?, £aby dl^arlotte, ®berI|ofmeifterin

I, 218.

ifinbeifen I, 104.

^inlay, Kapitän I, 156.

ifioriUo, 3ot|ann Dominif (1748—1821),

§eic^enlel^rer in (göttingen II, 208.

213. III, 268.

Sedier, 3oI^ann f^einric^ (1759—1814),

profeffor ber tlTebisin in (göttingen II,

128. 133. 208. 213. 232. 233. 234. 235.

264. 265. 287. 367.

—
,
3ot^ann Hepomu! (1749—1805), pro=

feffor ber IHattjematif in 3"9oIftabt,

bann ^ofaftronom in HTannl^eim I,

332. 333. II, 357. 361.

— , iieutenant II, 293.

— , Stubent in (göttingen III, 105, 135.

iflamfteeb, Z^kn (1646-1719), Direftor

ber Sternwarte in (greenn)id? II, 316.

317. 318.

(fleifd?mann in (göttingen III, 32.

^lie^, 2tr3t in ^Serlin I, 351. 353.

iflorencourt, Karl (£ljaffot be (1757—

1790), profeffor ber pt|iIofop!^ie in

24
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(Söttingen, bann 3ergrat in 23IanFcn=

bürg I, 365. II, 292. 386. III, 247.

(fluby^^^ ^^^ Samuel I, 341.

flügge in fjannoüer II, 112.

S'öxt\di, pauI 3afob (1722—1801), pro^

feffor ber Ct^eologie in (Söttingen I, 63.

ifontana, ^clice (1730—1805), profeffor

ber pljyfif in pifa II, 82. III, 248,

261.

^ontanella II, 213.

;foote, Samuel (1720—1777), Cuftfpiel-

bic^ter unb Sc^aufpieler in £onbon I,

196. II, 288.

iforJcI, ^rau IKuftfbireÜor Sopl^ie mar=

garete Dorottjea, in (Söttingen II, 219.

III, 59.

(formey, Z^<^^ ^enri Samuel (1711

—

1797), Biftoriograpl^ ber ^fabemie in

Berlin I,' 183.

^orfter, 3o{jann Heinl^olb (1729—1798),

prioatgelel^rter in £onbon, bann pro«

feffor ber ttaturgefd^idjte in ^alle I,

235. 236. 237. 249. 291. 295. 307. 311.

821. 334. 337. 347. 348. 388. II, 1.

27. 48. 208. 321. 338. III, 247. 266.

—
,
3oI|ann (Seorg (1754—1794), beffen

Sol^n, profeffor ber ZTaturgefc^id^te in

Kaffel unb IDilna, bann Bibliott^efar

in IHainj, enblid? Deputierter in paris

293. 514. 518. 519. 523i 524. 526.

537. 542. 543. 564. 568. 580. 581.

593. 615. I, 236. 291. 316. 328. 331.

342. 344. 348. 349. 350. 351. 352. 353.

356. 380. 386. II, 1. 28. 64. 65. 94.

111. 124. 128. 133. 137. 182. 183. 187.

208. 213. 234. 235. 250. 278. 288. 331.

341. 359. 861. III, 18. 19. 21. 22. 23.

28. 44. 117. 118. 159. 208. 246. 247.

250. 259.

— , Cl^erefe (1764-1829), beffen ^rau
II, 182. 183. 207. 208. 213. 235. 310.

322. 323. 345. 375. 378. III, 12. 13. 28.

— , beren (familie II, 321. 359.

iJortescue, Stubent in (Söttingen I, 318.

iforoler, (Ttjomas (1736—1801), Tlv^t in

Xlod III, 120.

^oj, (£IjarIes3ame5 (1749—1806), Staats«

mann II, 230.

ifrancis, Sir ptjilipp (3unius) (1740—

1818), parlamentsmitglicb in £onbon

I, 225. 871.

^rancfenberg , Sybius (friebrieb £ubnjig

von (1729—1815), HTinifter in (Sotl^a

III, 207.

^vanl 3oI^ann peter (1745—1822), pro»

feffor ber inebi3in in (Söttingen, bann

in paüia II, 117. 183. 208. 213. 225.

^ranfenfelb, (Saftmirt in (Söttingen I,

202.

^tanUin, Benjamin (1706—1790), ptjy^

füer unb Staatsmann I, 323. 336. 384.

II, 3. 7. 12. 43. 124. 149. 174. 175.

176. 177. 181. III, 19. 60. 129. 130.

251.

^vanhexdi, £uba)ig XIV. König von

(1638—1715) I, 334. III, 175.

— , £ubn)ig XV. König oon (1710—

1774) I, 84. III, 175. 295.

— , £ubmig XVI. König oon (1754—

1793) III, 39. 68. 70. 71.

— , Iltarie 2tntoinctte Königin oon (1755

—1793), beffen ^rau III, 94. 161.

262.

^rans II., Kaifer (1768—1835) III, 134.

— in Hamburg I, 297.

—, beffen Sd/u?efter ober doc^ter I, 296.

298.

^vivon, €Iie (£atljerine (1718—1776),

Kritüer in paris II, 169.

^reytag, (Seneral II, 135. 184. 199. 209.

i^riebljeim in (Sottja III, 124. 153. 160.

173.

^riebrid?, Bebienter bei UTeifter III, 291.

(frift, paoIo (1728—1784), IHatl^ematüer,

rDeItgeiftIid?er in mailanb II, 32. 202.

^ürftenberg, ;fran3 ^friebrid? IPiltjelm von

(1729—1810), minifter in IHünfter

II, 78.

ifulba, ifriebric^ Karl (1774— 1847),

Stubent in (Söttingen, bann profeffor

ber Kameralu)iffenfc^aften in (Tübingen

809. III, 219.
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^uncf, Cl^riftltcb BinebxH (1736—1786),

Profcffor bcr pt^yft! in £cip3tg 11, 251.

ifunf in (Söttingen II, 314.

<Sabriem
,

^franccsca (1756 - 1795),

Sängerin in £onbon I, 244.

(Sage, Stubent in (Söttingen I, 299. 312.

335. III, 239.

— , beffen Dater I, 299.

(Salilei, (Salileo (1564—1642) II, 319.

(Saüifc^, ifriebric^ 2Inbreas (1754-1783),

Pid^ter, profeffor ber ITTebi3in in £eip3ig

II, 247.

— , beffen Dater II, 247.

<gam^in, Dmitri 2IIejen)itfd? ^ürft (1738

—1803), Kuffifd^er (Sefanbter im ^aag
I, 327. 372. 376. II, 46. 85. 179. 204.

265. 346.

— , 2IbeII^eib 21malie ^ürftin (1748—

1806), beffen ^rau I, 376.

<5<^^h 3ohann pi^ilipp, Kupferftec^er in

f^annooer I, 5.

<Sarbiner, 2Iftronom in Hid^monb I, 130.

131. 132. 133.

(Sarbner, XHajor II, 319. 366. III, 65.

— , beffen ^frau unb Sot^n II, 319.

(Sarrief, Darib (1716—1779), Sd^aufpieler

in £onbon I, 201. 206. 207. 208. 209.

210. 211. 212. 223. 237. 238. 240. 243.

244. 275. 360. II, 298. 301.

— , beffen ^rau I, 240.

(Sarüe, Ct^riftian (1742—1798), prirat=

geleierter in Breslau I, 380. II, 5.

211. 219.

(Saffenbi, pierre (1592—1655), pl^vfüer

unb ircatl^ematüer, Kanonifus in Dijon

III, 177.

(Satterer, 3ol|ann (Efjriftopl^ (1727—1799),

profeffor ber (Sefdjid^te in (Söttingen

I, 184. 267. 312. 313. 314. 315. 369.

II, 59. 127. 224. 287. 332. III, 239.

276.

— , (Il^riftian JDilbelm 3afob (1759—

1838), beffen Soljn, prit)atbo3ent ber

irtineralogie in (Söttingen II, 216. 221.

223. 224.

(Säuert, (Eljriftian £^artmann Samuel üon

(1740—1807), Staatsminifter in Darm»

ftabt II, 228. III, 186.

(Say, Zo^n (1685—1732), Did^ter I, 196.

(Sebauer, (Seorg (El^riftian (1690—1773),

profeffor ber 3iirispruben3 in (Söttingen

I, 112. 114. II, 197.

(Sebüe, ^riebricf? (1754—1803), (Symnafial»

bireftor in Berlin II, 377. III, 258.

(Seliler, 3oIeann Samuel CIraugott (1751

—1795), priüatbo3ent ber IHatl^ematiF

in £eip3ig II, 121. 300. III, 26. 89.

90. 93.

(Setjrbt, poftiHon in ©snabrücf I, 117.

(Seiling, ITtagifter in f^annorer I, 270.

(Sei^Ier, Zokann (Sottfrieb (1726—1800),

He!tor bes (Symnaftums in (Sotl^a,

bann in pforta I, 210. II, 138. 220.

— , beffen Sol^n, Stubent in (Söttingen

II, 220.

(Semmingen, ®tto f^einric^ ^freil^err üon

(1755—1836), Beamter in ntanntjeim,

bann Sd^riftfleller in ZPten II, 15.

(Sengembre, dljemüer II, 261.

(Seorg, Bebienter bei £id?tcnberg II, 235.

III, 15. 185. 190. 259. 275. 288.

(Serau, Brüber, Schüler in Darmftabt II,

243.

(Serftenberg, f^einric^ XDill^elm von (1737

—1823), Dänifd?er Hefibent unb Kon»

ful in £übecf 778.

(Serrinus, Stubent in (Söttingen II, 250.

(Sesner, 3oteann IHattt^ias (1691—1761),

profeffor ber Berebfamfeit in (Söttingen

III, 99.

(Seiner, Salomon (1730—1788), Dichter

unb IHaler in ^üric^ II, 348.

(Seuns, Steoen 3an van (1767—1795),

Stubent in (Söttingen II, 377.

(Seyer, (El^riftian ^riebrid? (1742—1812),

Überfe^er, profeffor in Bresben I,

344.

(Seyfer, dl^riftian (Sottlieb (1742—1803),

Kupferftedjer in £eip3ig III, 268.

(Sibbon, dbwaxb (1737—1794), fjiftorifer

in £aufanne III, 19.

24*
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(gingins, üon, Sinbeni in (SStttngen II,

267. 270.

(Sirtattner, Ctirtfloptj (1760—1800), Tlt^t

in (göttingcn 285. 453. 478. 596. 611.

642. 806. II, 266. 304. 305. III, 42.

(Sifccfe, pauI Dietric^ (1745—1796), pro-

feffor bcr pkyfxf am (Symnaftum in

Hamburg I, 128. 151.

(Slabbadi , (friebric^ Ct^riflian , 2IbDofat

unb Konfiflorialaubitor in f^annoner

UI, 51.

(SIeim, 3ofiann lOilljcIm £ubn)ig (1719

—1803), Kanonifus in f^alberftabt

577. 676. 694. IIT, 62.

(Slocfe, ifrau, f^ebamme in (Söttingen I,

194.

(Sloucefter, f?er3og pon I, 312.

(Smelin, 3oljann ^fricbric^ (1748—1804),

profeffor ber Iltebi3in in (Söttingen I,

347. 359. II, 53. 259. 353. III, 260.

— , beffen ^rau II, 249.

(Söbel, Sd^üler in Darmftabt I, 160.

(Söbljarb, Cobias, Bud^brucfer in ^Sam«

berg I, 271. II, 5.

(Soecfing!, Ceopolb ^friebrid^ (Süntl^er von

(1748—1828), KanaleibireFtor in (Ellrid?

277. III, 81.

— , beffen ^rau I, 371.

(Sör^ in fjamburg II, 227.

— , (Sräftn con, geremonienmeifterin in

^Berlin I, 302.

— , beren Kinber I, 302.

(ßoetl^e, 3oI^'inn Xüolfgang von (1749

—1832) 641. 653. 700. 704. 712. I,

227. 240. 276. 277. 332. 359. II, 104.

248. III, 106. 108.

(Söttingcr (Sefeüfd^aft ber XDiffenfdjaften

400.

(Söttinger Unipcrfitätsgeric^tsbeputation

707.

(Söttling, 3otjann ^riebrici? ^uguft (1755

—1809), pi|arma3eut in lüeimar II,

232. 293. 332. 351.

(Soese, 3oIjann mdc^ior (1717—1786),

f^auptpaftor in Hamburg I, 32. 63.

299. 352. 874. 375. II, 222.

(Soing, Sinbtni in (Söttingen III, 88.

(Solbfmitlj, ©liüer (1728-1774) I, 290.

(Songora y 2(rgote, £ms be (1561—1627),

Dichter, ^offaplan in IHabrib I, 157.

(Soobricfe, 3otjn (1764—1786), i^ftronom

in r^or! II, 317. 318. 319.

— , beffen Bruber II, 319.

(Sorbon, 2inbreas (1712—1751), profeffor

ber ptjilofopl^ie in (Erfurt III, 31.

— , £orb (Seorge (1751—1793), park«

mentsmitglieb in £onbon I, 356. 358.

(Sottl^arb, 3oI?ann gac^arias, Uniuerfttäts»

optifer in (Söttingen III, 98.

(Sottfd/eb, 3oI^ann dbriftoptj (1700—1766),

profeffor ber £ogif unb tnctaphyfiF in

£eip3ig I, 1. III, 177.

(Somer, (Seorge (Sraf (1740—1792), Staats»

mann I, 221.

(Sräfe, ^riebrid/ IPill^elm (£I^riftian ^aöcia--

rias, (Serid?tsfd^ul3e in (Söttingen III, 82.

(Srä^el, 3oI^ann ^einric^, 0ber!ommiffar

in (Söttingen I, 98. II, 213.

(Sral^am, (Seorge (1675—1751), Uljrmadjer

in £onbon II, 96.

(Sra^e, ^fran^ois 3ofeptje pauI be (1723

-1788), 2tbmiral II, 15. 72.

(Srattenauer , Bud^tjänbler in (Söttingen

36. I, 33. 42. 182.

(Sraupner in Darmftabt III, 68.

(Srat?efanb,XPtItjeIm3afobs'(1688—1742),

profeffor ber ITtatljemati! in £eiben II,

97. 185.

cSray, Cl^omas (1716—1771), £yri!er

I, 157. III, 175.

(Sreatl^eeb, Bertie (1759—1826), Stubent

in (Söttingen I, 248. II, 72. 316.

III, 13.

(Sreatrafs, £ieutenant III, 253. 338.

(Srccourt, 3ofepI| Dillars be (1684—1743),

Didjter, KanonÜus in Q:ours III, 189.

(Srellmann, ßeinrid? ITTori^ (Sottlieb (1756

—1804), profeffor ber pljilofopl^ie in

(Söttingen II, 292. III, 172. 273.

(Sren, ^^riebric^ Gilbert Karl (1760—1798),

profeffor ber (£tjemie unb inebi3in in

fjaöe III, 25. 63. 164. 211. 219. 260.
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<Srob, 3ol)annes (1643—1697), Dichter,

23aut^crr in ^crifau II, 348.

<5r8mn0 in Bremen I, 240.

<5r8§er, Stubent in (Söttingen II, 363.

<Srofc^!e, 3otjann (Sottlieb (1760—1828),

profeffor ber tlaturgefd^ic^te unb inebi3in

in mitau II, 233.

(Srofett, Cfjarles, Stubent in (Söttingen

II, 94.

<Sro§mann, (Suftaf ^riebric^ XPilljelm

(1746—1796), Did?ter unb Sc^aufpieler

II, 139. 180. 363. III, 143. 146.

<SrotIjau§, Hauptmann von, in (Söttingen

I, 23.

(Srotius, fjugo (1583—1645), 3urift unb

Staatsmann III, 177.

<5ruber, von, Stubent in (Söttingen III,

289.

<Srüno, 2tr3t in Hamburg I, 363.

<Sruner, dtjriftian (Sottfrieb (1744—1815),

profeffor ber trtebi3in in Z^na II,

123.

<8uben, pljilipp peter (1722—1794), pro*

feffor in XTTinben I, 189.

<Sueri(fe, ©ttoüon (1602—1686), pf^yftfer,

Bürgermeifter in IHagbeburg II, 55.

97. III, 54. 205.

(Suic^en I, 361.

(Suiranb I, 335. 339.

<Sumpred^t, HTofes, Sc^u^jube in (Söttingen

I, 24. 87. 107. 108. 110. 168. 172. 212.

308. 309. III, 17.

— , beffen Coc^ter I, 155.

xSyarmati, Samuel, 2Ir3t III, 183.

^. I, 96. 177. II, 292.

^aas, pIjvfiFer in £onbon 11, 140.

—,IPiItjeIm(1741—1800),2trtiIIerieofft3ier

in Bafel II, 339.

— , iPiltjcIm (1766—1838), beffen Soljn,

Bud?brucfer in Bafel n, 339.

^aberforn in Darmftabt III, 2.

^abernicfeI,(£berIjarb,2Ibt)oFatin(Söttingen

I, 232. 309.

^adi, (friebridj Cubtoig, Sd^üler in Darm«

ftabt II, 14. 119. III, 295.

f^ac^felb (^acffelb), fjutftaffterer in (Söt«

tingen II, 3. 4. 44. III, 103.

— , beffen ^frau unb ^familie II, 3. 4.

44. III, 103. 237. 291.

^admann, (friebrid/ 2Iuguft, profeffor ber

3urispruben3 in ^allc II, 233.

fjabley, 3ot^n (f 1744), 3nftrumenten'

mac^er in £onbon I, 171.

^äberlin, Karl ^friebric^ (1756—1808),

profeffor bes Staatsrechts in f^elmftebt

III, 181.

£^änbel, (Seorg ^riebridj (1685—1759)

II, 133.

f^agebom, ^frau »on, in £onbon I, 200.

^aggren, Botanifer III, 256.

Biakn, 3ofjann Daüib (1729—1784), pro«

feffor ber ptjyfif unb 2Iftronomie in

nttedit I, 9.

—
,
3oI^ann^riebrid? (1753—1779), Dichter,

Stubent in (Söttingen I, 211.

f^afe, (£t^riftian £ubn?ig von. Kammerrat

in ^annoper I, 44.

J^aE III, 272.

flauer, 2IIbrec^t von (1708—1777), ITTebi'

3iner unb Dichter, Beamter in Bern

I, 288. 293. 379. II, 129. 341. III,

160. 339.

— , beffen (En!el I, 379.

^alley, (Hbmunb (1656—1742), Direktor

ber Sternmarte in (Sreenn)ic^ II, 130.

III, 217.

£^altermann
,

3öl^ann Ztifolaus , He«

gierungsfeFretär in Stabe I, 120.

f^amann, 3oI^ann (Seorg (1730—1788),

Zollbeamter in Königsberg I, 190.

^amberger, (Seorg Cf^riftopl^ (1726—1773),

profeffor ber ptjilofopf^ie unb £iterar«

gefc^id?te in (Söttingen I, 112. 114.

Hamilton, IDiiriam (1730—1803), 2tlter=

tumsforfdjer, (Sefanbter in Heapel I,

301. 302. 307. 311. 313. 314. II, 148.

ganger Baron Coleraine, (Seorge (1751

—1824), Stubent in (Söttingen I, 18.

20. 21. 23. 24. 25. 30. 35. 75. 76.

^anna I, 121. 139. 167.

fjanne I, 294. II, 4. 348. III, 291.
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f^attntbal (247—183) II, 167.

^arbenberg, Lieutenant in (Söttingen I,

278.

— , von II, 370.

^arolb, €bmunb ^freitjerr von, ©berft--

licutenant in Düffelborf 355.

f^arrifon, 3ot^n (1693—1776), Ul^rmad^er

in £onbon I, 10. 118. 237. II, 96.

:^artig, ^^riebrid? Karl, ^forjimeifter in

IHergentl^eim III, 80. 81.

— , (Seorg iubipig (1764—1836), beffen

Bruber, (^orftmeifter in jungen III,

80. 81.

fjartfnoc^, 3o^^"n (^riebridj, Bud^tjänbler

in Higa I, 145.

^axtky, Paüib (1705-1757), 2l^t in

:Batii I, 238.

— , (Elifabetlj (1751—1824), Sc^aufpielerin

in £onbon I, 208.

^artmann, 3oI^ann ^riebric^, Hegiftrator

in aannoüer I, 305. 306. 361. 369.

II, 293. III, 348.

—
,
^rau, in (Söttingen TU, 259.

f^afe I, 332.

f^a^Ier, Stubent in (Söttingen III, 115.

f^aßolb in Darmftabt II, 341.

Biavoh, €bn)arb £orb (1705—1781), 2lb"

miral II, 15.

f^atüüns II, 228. 229. 231. 297. 307.

III, 107. 110.

r^aybn, 3ofef (1732—1809) III, 258.

^ayley, iDiniam (1745—1820), prioat»

gelefjrter in (2artljam III, 203.

Bayntann, (Scbriiber, Kaufleute in Bremen
^

II, 308.

beeren, 2IrnoIb f^ermann Luboig (1760

—1842), profeffor ber pl^ilofopl^ie in

(ßöttingen II, 367.

fjeibeoogel in Higa I, 160. 180.

f^einric^, Sebienter bei £id^tenberg I, 21.

23. 30. 37. 41. 44. 45. 49. 62. 93. 99.

124. 127. 129. 134. 146. 159. 166. 170.

190. 198. 243. 245. 249. 274. 279. 306.

314. 329. 330. III, 57?

— , beffen ^rau I, 249.

f^eife in ßamburg I, 172.

^elb, 2lr3t in (Sera I, 364.

— , beffen ;^rau unb Kinber I, 364.

f^ell, irtajimilian (1720—1792), Direftor

ber Sternkarte in XPien I, 69. 104.

142. 143. 150. 162. 178. 201. II, 371.

III, 242.

fjeßer II, 248. 249.

Benins, 3ot|n (f 1827), HTatl^ematifer,

Difar in potterfpury I, 252,

Bemmer, 3o{jann 3afob (1733—1790),

ptiyfifcr, fjoffaplan in 2TtannI|eim II,

216. 217. 223. 324.

^enfe, ^^liann df^riftian, ©rganift in

f^ilbesl^eim II, 235.

fienley, lüilliam (f 1779), pWtFer,

2l!abcmifer in £onbon I, 321. II, 48.

ßennert, 3ol]ann ^riebrid? (1733-1813),

profeffor ber Ittatf^emati! unb 2tftro*

nomie in Utrecht I, 9.

Hennings, 21uguft ron (1746—1826),

Stubent in (Söttingen 1.

f^enrici, Kaufmann in ©snabrücf I, 125.

167.

— , beffen (frau I, 125.

f^erbert, 3ofef pon (1725—1794), pro=

feffor ber pl^yfi! in Wien II, 352.

aerber, 3otjann (Sottfrieb (1744—1803),

Konfiftorialrat in Bücfeburg, bann in

ax»eimar I, 81. 83. 184. II, 104.

ßermbftäbt, Sigismunb ^riebric^ (1760

—1833), profeffor ber dt^emie unb

pl^armasie in Berlin 799. III, 258.

i^erolb in f^amburg I, 298.

Berfdjel, ^riebric^ rDill^elm (1738—1822),
^

2Iftronom in Slougl^ 340. 404. 463.

479. 508. 618. II, 235. 236. 241. 242.

258. 261. 283. 285. 286. 301. 311. 314.

357. 358. III, 13. 23. 37. 38. 47. 76.

125. 257.

— , beffen Bruber II, 266.

£]er3, ITTarfus (1747—1803), IHrst in

Berlin III, 150.

fjef , minifter in Darmftabt HI, 233.

— , beffen Heffe III, 233.

Beffe, 3o{^ann ^friebric^, Synbifus in

(Söttingen I, 334.
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fjeffett'Darmflabt, £ubu)tg VIII. £anbgraf

von (1691—1768), I, 4.

— , £ubn)tg IX. £anbgraf ron (1719

—

1790) I, 16. II, 237. 307. III, 3.

— , £ubn)tg X. Sanbgraf von (1753—

1880) III, 3. 5. 16. 58. 200.

f^effen=KaffeI, ^rtebrtd? II. fanbgraf von

(1720—1785) I, 104. II, 137. 207. III,

240.

— , IDillicIm IV. £aTtbgraf von (1532—

1592) II, 318.

— , rüilf^clm IX. ^anbgraf von (1743—

1821) III, 58.

fjeffen'Haffau'SaarbrücfcTt, f^etnrtc^ (Erb«

fnn3 von II, 6. 124.

f^eumann, (Jll^rtftop!] ^luguft (1681—1764),

profcffor ber Cijcologte in (Söttingen

I, 48. 53. 74. II, 144.

Bcpcl, 3o{janncs (1611—1687), 2tftronom
'

in Dansig II, 318. III, 43.

aeybinger I, 223.

fjcyne, (£briftian (Sottlob (1729—1812),

profcffor ber Serebfamfeit in (Söttingen

5. 116. 178. 212. 234. 235. 237. 240

-242. 244. 246. 248. 251. 260. 275.

276. 296. 307. 308. 319. 322. 339.

378. 383-385. 399. 402. 458. 516.

528. 533. 535. 556. 560. 561. 590.

592. 660. 665. I, 53. 70. 165. 183.

202. 210. 211. 241. 267. 268. 272. 280.

282. 284. 810. 311. 315. 365. 373. II,

21. 108. 127. 174. 207. 211. 213. 219.

234. 241. 287. 336. 361. 362. 366. 367.

382. 386. III, 28. 39. 58. 73. 84. 115.

129. 195. 207. 208. 295.

— , Cl^ercfe, beffen ^rau I, 92. 225.

— , (Seorgtne, beffen ^rau I, 268. 280.

310. 315. II, 207. III, 105.

— , beren ^amilie II, 21. 207.

f^inbenburg, Karl ^riebric^ (1741—1808),

profeffor ber pt|yfif in £eip5ig II, 5.

m, 26. 173.

f^inübcr, Karl ^einrid^ üon, 3ufli3^^<^^ i"

£onbon I, 202. 352. II, 46. 53. 266.

289. 355. 361. 374.

— , r»on, ^an^tmann in Stabe I, 146.

fjinüber, von, IHajor in (Söttingen III,

186.

ßippoFrates (460—377) II, 287.

f^i§mann, mid?ael (1752—1784), pro«

feffor ber pljilofopl^ie in (Söttingen II,

141.

Bobbes, Cl^omas (1588—1679) I, 266.

^öger in ©snabrüc! I, 123.

^ölty, £ubn)ig f^einrirf? (Et^riftopfj (1748

—1776) I, 211. 217.

Döpfner, Karl £ubn?ig, Kan3leife!retär in

^annorer II, 363.

— , £ubu)ig 3ulius ^^riebric^ (1743—1797),

(Sel^eimer Cribunalrat in Darmftabt

612. II, 339. 841. III, 31. 50.

— , beffen ^amilie III, 50.

f^ofer, 2Inbrea5, Kupferftec^er in tlürn»

berg I, 162.

Bofmann, ^udjljänbler in (El^emni^ III,

'

118. 177. 185.

Bogartl^, XVx\liam (1697-1764) I, 238.
"

269. II, 8. 9. 28. 89. 140. 173. 221.

228. 229. 280. 286. 313. III, 97. 101.

106. 108. 109. 112. 113. 114. 118. 119.

126. 134. 139. 141. 145. 165. 170. 174.

175. 178. 181. 191. 194.

— , beffen ^rau I, 269.

f^ogrere
,

^oliann £ubn)ig (f 1814),

3ngenieuroberft in (Söttingen II, 368.

f^oljenlolie, ^iirft üon I, 867.

Bolberg, £ubipig ^reit^err üon (1684—
'

1754), £uftfpielbid?ter III, 32.

^olle, ron, f^auptmann in Stabe I, 146.

Bollenberg, (Seorg Beinrid? (1752—1831),

©berlanbbaumeifter in (Dsnabrücf 75.

150. 158. 159. 168. 172. 176. 209.

220. 228. 248. 264. 279. 286. 288.

290. 297. 298. 805. 352. 408. 464.

527. 584. 547. 585. 601. 638. I, 263.

268. 327. 328.

— , beffen ^rau II, 142. 240. 324. 327.

334. 353. 354. 355. III, 18. 86. 87.

— , beren Kinber II, 240. III, 17. 18.

86. 87.

— , :SernI^arb, beren Sofjn II, 353. 355.

— , fjermann, beren Sol^n III, 86. 87.
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f^oamann, Samuel Cljrifttan (1696—1787),

profcffor ber pi|tIofopIjte in (Sötttngen

I, 59. 75. 239. 248. 400. II, 163. 312.

III, 252. 338. 339.

— , bt^en (frau I, 38.

Biol^mann, Strafgefangener in fjannooer

I, 30.

f^ombergf, ^fräulein, in Darmftabt II, 244.

f^omer I, 344. II, 9. 103. 127.

f^oogl^e in ^annocer II, 114.

^oo!e, Hobert (1635—1703), profeffor

ber (Seometrie in £onbon II, 305.

fjoraj (65—8) I, 108. 212. 282. 383. 391.

401. II, 181. 233. 271. 329. III, 64.

106. 112. 116. 149. 157. 179. 208.

216.

^orn in (Söttingen I, 83.

£|orne, (george (1730—1792), pajtor in

Brentforb I, 203.

^ornsby, Cl^omas (1733—1810), pro=

feffor ber 2lftronomie in ®jforb I, 232.

234. 235. III, 207. 240.

fjube, 3otjann mic^ael (1737— 1807),

Pireftor bes Kabetten!orps in lüarfd^au

III, 14. 219. 220.

f^uber, £ubtüig ^ferbinanb (1764—1804),

Säd^ftfc^er Heftbent in IHains III, 59.

?lv^lpeb^n, Eubipig 2Inton, 2lmtmann in

(Eric^sburg 721.

^ufelanb, Cl^riftopl^ tPiltjelm (1762—

1836), 2Ir3t in IPeimar 415. 716. II,

336. III, 165. 202. 204.

— , beffen ^rau II, 336. III, 183.

—
,
3ofiann (friebric^, beffen Dater, £eib'

ar3t in IDeimar II, 150.

fjumbolbt, ifriebrid? ^einrid? 2IIejanber

von (1769—1859), Stubent in (5öttingen

II, 377.

— , Karl iüiltjelm von (1767—1835),

beffen Bruber, Stubent in (Söttingen

II, 347. 361. 377.

Bume, Daüib (1711—1776) II, 296. III,

203. 294.

Runter, Zo^n (1728—1793), 2Inatom unb

(tl^irurg in Conbon I, 111. II, 208.

213. III, 100.

f^unter, XVmam (1718—1783), ht^m
trüber, Olrjt in £onbon II, 213.

3beII, Karl tPiltjelm von, 2Imtmann in

rOeljen 729.

— , beffen Sotjn m, 195. 196.

b'3narre, ptjyftfer II, 103.

3ngertI^ou§, 3an (1730—1799), £eibar3t

in IDien II, 9. 22. 24. 26. 27. 29. 31.

38. 39. 42. 66. 182. 183. 326. III,

100. 109. 248.

3ngperfen, (£ljemifer in Kopenljagen ITE,

178.

3nt)erary, £orb, Stubent in (Söttingen

II, 126. 146.

3ob III, 195.

3rbY, ifrebericf I, 219. 225.

— , XDiCiam, beffen trüber I, 8. 13. 14.

15. 165. 172. 183. 195. 197. 198. 199.

200. 214. 215. 216. 218. 219. 223. 227.

238. 260. 334. 360.

3fäus (390—340), Hebner in 21tljen I,

341.

3fenbart, (Seorg ^^rtebricf?, ^n^enunr'

major in Stabe I, 129. 146. 168. 178.

— , beffen Bruber, ^fäl^nrid? in Stabe I,

146. 148.

3a(^mann, (tljriftian (Sottiteb (1755—

1798), 3ufti3!ommiffar, ZTotar nnb

StabtfynbifUS in Hamslau 681 2 IH, 35.

3acobi, ifriebridj f^einrid? (1743—1819),

pl^ilofopf] in pempelfort 627. II, 282.

375.

— , (Seorg 2trnoIb (1766—1845), beffen

Soljn III, 69.

—
,
3oIjann (Seorg (1740—1814), bejfen

Bruber, Stiftspräbenbar in f^alberjtabt

T, 240. III, 235.

3acquin, ZtiFoIaus 3ofef con (1727—

1817), profeffor ber (£t|emie unb Botanif

in Xüien II, 27. III, 42.

— , beffen Söijne II, 27.

3äger, 3oI^ann ^einrit^ (1752—1814),

2Ir3t in (Söttingen III, 116.

3eaurat, (Ebme Söbaftien (1724—1803),

profeffor ber HTatljematif inparisl, 384.



— 377

3erufalem, 3oIjanrt ^riebnc^ tPilf^cIm

(1709—1789), :Hbt in Braunfd^tpetg I,

352.

3ette I, 282. 283. 317. 331. II, 4.

3öd?cr, Cfjrtftian (Sottiteb (1694—1758),

Profeffor ber ptjilofopl^tc in ieip3ig

m, 177.

3oljnfon, Samuel (1709—1784) II, 81.

III, 32.

3oncs I, 341.

3onfon, 3en (1572—1637), Dramatifcr

I, 210.

3ofef IL (1741-1790), Kaifer I, 198.

303. 304. 332. 361. II, 7. 24. 117.

234. III, 109.

3ovcourt, (£ljepalier be, pijvfifcr II,

343.

3uncfer, 3ot|ann dljriftian IPilljelm (1761

—1800), prinatbojent ber irtebi3in in

fjalle II, 225.

— , beffen HTutter II, 225.

3ungfelb, von, Stubent in (Söttingen III,

198.

3ungfc^ul3 in fjamburg I, 298.

3ut)enal (50—130) II, 81. 236. 297.

Kärc^er, Schüler in Darmftabt II, 119.

Käfebier, Strafenräuber II, 2.

Käftner, 2lbraljam (Sottijelf (1719—1800),

profeffor ber Haturlet^re unb (Seometrie

in (Söttingen 6. 68. 73. 91. 132. 391.

897. 423. 469. 470. 485. 579. 602.

607. 740. 741. 748. 758. 755-760.

763. 775. 828. 829. I, 3. 26. 30. 31.

45. 46. 54. 58. 59. 75. 95. 101. 104.

118. 138. 160. 165. 210. 223. 225. 239.

254. 255. 264. 265. 267. 274. 282. 283.

306. 316. 317. 318. 331. 333. 336. 341.

349. 364. 365. 381. 400. 410. II, 36.

37. 38. 78. 83. 95. 126. 127. 132. 136.

139. 287. 311. 318. 332. 334. 335. 356.

361. 362. 363. 365. 367. 368. 370. 382.

386. III, 7. 23. 57. 65. 70. 97. 114.

132. 172. 222. 251. 319.

Kable, Konrab XDalttjer, Pfarrer in (Söt«

tingen III, 279.

Kaltenljofer, 3ocI pauI (f 1777), Uni.

oerfitäts3eic^enmeifter in (Söttingen 24,

26. 28. 32. 87-39. 41. 48. 4G. 48.

51. 53. 57. 60. 61. 64. 69. 74. 82.

87. 96. 109. I, 102. 142. 165. 174.

175. 185. 186. 189. 193. 280. II, 129.

III, 23. 234.

— , beffen ^rau I, 55. 60. 74. 79. 111.

121. 137. 164. 181. 189.

— , beren Kinber I, 111. 114. 116. 181.

Kampe, ^mn^ £ebrec^t (1712—1785),

Senator in (Söttingen II, 95.

Kant, 3mmanuel (1724—1804), profeffor

ber £ogif unb irtetapt^yftf in Königs«

berg 603. 749. I, 277. II, 307. 308.

335. 369. III, 106. 141. 160. 210. 222.

252.

Karl ber (Sro§e (742-814) I, 91.

Karften , lt)en3eslaus 3otjann (Suflaf

(1732—1787), profeffor ber Xttatlje'

matif unb pljyfi! in f^alte II, 96. 273.

III, 251.

Kaufmann, £i3enteinnel^mer in (Söttingen

I, 53.

Kaupert in (Sotfja HI, 240. 241.

Kayfer, (£I^riftian ^Sernl^arb (1720—1778),

0berpfarrer im £jilbestjeimifdjen I, 57.

Keim, Sdjreiblel^rer in Darmftabt II,

226.

Keßner, XDeipinber in (Söttingen II, 135.

184. 209. 215. III, 288.

— , beffen ^frau III, 258. 286.

— , beffen ^amilie II, 199.

Kemmerid?, 2tnbreas ^riebric^ (1722

—

1799), Kanonifus in IPalbecf II, 139.

Kennicot, Benjamin (1702—1778), Ctjeolog

in (Djforb I, 374.

Kenrief, Wiüiam (1725—1779), 3ournaIift

in £onbon I, 238.

Kepler, 3o{^anne5 (1571—1630) I, 131.

III, 43.

Keppel, 2tbmiral I, 304. 305. 355.

Kern, 3oIjann ITtid^ael (1731—1795),

priüatbo3ent ber Ct^eologie in (Söttingen

I, 2.

Kerfting in ^annot»er II, 60.
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Keftncr, 3oI^ann €I|nflian (1741—1800),

Stubcnt in (Sötttngen 2. I, 1. 53. 394.

liielmannsegöe , (Sraf üon, Xlttniftcr II,

325.

— , £ubn)ig ^fncbrid? (Sraf pon, Stubent

in (Söttinqcn II, 228.

Kiclmeyer, Karl ^ricbric^ (1765—1844),

profeffor bcr irtebi3in an bcr Karls»

fd^ule in Stuttgart 792-794. 830. 831.

III, 138. 147. 164. 256. 257.

Kild^bergcr, t>on, Stubent in (Sötlingen

II, 267. 270.

Kinbermann, €berl^arb Ctjriftian (1616

—1706), 2Iflronom, 5e!retär in Drcsben

II, 252. III, 232.

King, Ct^omas (1730—1805), Sd^aufpieler

in £onbon I, 196.

— anb palmerftone, £orb II, 52.

Kirdjtjof, HiFoIaus Tlnton 3oi^ann (1725

—1800), Banfbireftor in fjamburg I,

346. 386. 389. II, 22. 23. 93. III, 250.

Kirften, ^^rau, in (Söttingen III, 172.

Kleift, (Emalb Cl^riftian von (1715—1759)

I, 395.

Kleufer, 3otjann ^riebric^ (1749-1827),

Heftor in ©snabrüc! I, 349. 362.

Klinbirortt^, Ut|rmadjer unb UTedjanifer in

(göttingen I, 263. 265. 306. 337. 340.

362. 365. 369. II, 3. 6. 32. 41. 45. 61.

74. 90. 91. 94. 98. 105. 106. 111. 127.

185. 189. 194. 197. 201. 214. 291. 335.

365. 373. III, 25. 35. 165. 239. 240.

257. 269. 283. 284.

— , beffen Sd^mefter I, 337.

Klinfe, Tlv^t in ©snabrücf I, 384. 385.

Klipftein, pl^ilipp (Engel (1747—1808),

Kammerrat in Darmftabt II, 132. 289.

Klocfenbring, ^friebrid? 2trnoIb (1742—

1795), Kan3leifefretär in ^annooer

IIT, 45. 46.

Klopftocf, ^riebric^ (Sottlieb (1724—1803)

I, 168. 171. 211. 378. II, 23. 43. 198.

316. 382. III, 95.

— , r>iftor £ubu?ig (1744—1811), beffen

Bruber, Hebafteur in Hamburg II, 23.

KIo^, (£!]riftian2tboIf (1738—1771), pro»

feffor ber 3erebfam?eit in fialle I, 19.

76. 77. 104. 176. III, 14.

Klüber, 3oI^ann £ubn)ig (1762—1837),

profeffor ber 3wt:ispruben3 in (Erlangen

II, 126. III, 73.

Klügcl, (Seorg Simon (1739—1812),

Stubent in (Söttingen, bann profeffor

ber HTatl^ematif in ^elmftebt unb Ratte

I, 2. Ill, 77.

Knigge, 2lboIf S^an^ ^friebrid? ^freil^err

ron (1752—1796), Sdjriftfteller in

E^annoüer II, 356. 362. 363. III, 150.

Knigl^t, Kaufmann in £onbon II, 266.

Knoop, Bud^brucfer in (Söttingen HI,.

291.

Knorring, üon, Stubent in (Söttingen III,

173. 174. 319.

Kod?, 3ulius ^uguft (1752-1817), 2lr3t

in (DsnahtM , bann in Dan3ig II, 6.

316.

—
,
;fräulein, in (Söttingen 254. I, 265.

— , Sd?Ioffer in (Söttingert III, 268.

Köt|Ier, Davib (1745—1801), Kunft*

fammerinfpe!tor in Dresben III, 206.

— , (Seorg £uba)ig, ^fabrifant in (Srünen*

plan 484. II, 294.

— , Bud^I^änbler in (Söttingen I, 142,

298. 381. 388. II, 5. 21. 207.

Kölbele, 3oIjann Balttjafar (1722-1778),

mr)o!at in ^ranffurt I, 160.

Köln, ITfajimilian ^^ricbrid^ Kurfürft üon

(1726—1796) I, 361.

König, dl^riftian 21boIf, 2lbpo!at in

^annoüer I, 80.

Koppe, 3oI^ann Benjamin (1750—1791),

profeffor ber Ct^eologie in (Söttingen,

bann (Seneralfuperintenbent in (Sottja

II, 117. 382.

Ko^ebue, 2tuguft ^friebric^ ^erbinanb von

(1761—1819), irtagiftratspräftbcnt in

Petersburg III, 296.

Kra^enftein, Cl^riftian (Sottlieb (1723—

1795), profeffor ber inebi3in unb ptjyfif

in Kopentiagen II, 123. 128. 134. 294.

III, 8. 83. 84.

Kries, ^riebrid? (El^riftian (1768—1849),
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profeffor bcr JTtatljematif unb pf^yP
in (Sottia 798. II, 143. III, 178.

-Ktiiitv, 3ot|ann ^luguftin (1721—1792),

Senator in (Söttingen I, 377. II, 49.

Krüni^, 3oI^ann (georg (1728—1796),

Sd^riftficHer in Berlin II, 345.

Kud^el, (fräulein, in ^annoüer I, 354.

Kül^n, Karl (Sottlob (1754—1840), :2Ir3t

in £eip3i9 II, 103.

Kutaner, in 0snabrücf I, 125. 166. 167,

186.

Küfter, ^räulein, in Darmftabt II, 71.

Kulenfamp, £über (1724—1794), pro»

feffor bcr pljilofopl^ie in (Söttingen I,

130. 131. 284. 404. III, 129. 134.

— in (DsnahvM I, 121.

Kyper, Stubent in (Söttingen II, 375.

£. II, 251.

£acIos, pierre 2Imbroife ^vaxK^ois Ct^ober*

los be (1741-1803), Komanfdjriftfteller

III, 179.

£agrange, 3of^pIje £ouis (1736—1813),

irtatljematifer, ^IFabemifer in paris II,

303. III, 57.

£al^ire, pbilippe be (1640—1718), HTatlie»

ntatüer, 2lfabemi!er in paris III, 228.

£alanbe, 3ofeptje3erome be (1732—1807),

Direktor bcr Stcrnmarte in paris I,

135. 162. 173. 177. 201. 252. 384. II,

5. 13. 272. III, 205. 206. 207. 209.

227. 282. 283.

£ambert, 3oI^ann J^einric^ (1728—1777),

pt^yfifcr unb IKatl^ematifcr, 2Ifabemifer

in Berlin 93. 102. 105. I, 177. 180.

201. 276. 279. 283. II, 36. 37. 38.

136. 251. 387. III, 37. 43. 94. 95. 229.

£ampabius,lüill|clm2tuguft (1772—1842),
pl^arma3eut in (Söttingen, bann pro=

feffor in ^reiberg III, 65. 67. 150.

£anbriani, (Sraf IHarfiglio (1756—1815),

pl^Vftfcr in IHailanb II, 120. 326. 343.

359.

£anbsbcrg, üon, Znatt|entatifer in Htünfter

III, 100.

£angara, Don 3watt be, 2JbiniraI II, 184.

£angc, Samuel (Sottl^olb (1711—1781),

Prebiger in £aublingen I, 212.

£angenbuc^er, 3a?ob (f 1791), pt^yPcr,

Silbcrbrcd^slcr in 2Iugsburg II, 103.

£angsborf,3oI^annir>iIt^eIm(1745-1827),

Kammerrat in Darmftabt I, 373.

£ansbou)ne, £orb II, 255.

— , beffen Sol^n II, 255.

^aiplace, pierre Simon be (1749—1827),

IHatl^ematifer unb 21ftronom, 2(fabemifer

in paris II, 343.

^aTpipenhevQ , Samuel dljriflian (1720—

1788), prebiger in £efum I, 359.

£afius, ^ät^nric^ in f^annoücr II, 79.

112. 292. 294. 306.

£aperg, (Sraf üon I, 200.

£aüater, 3ofjann Kafpar (1741—1801),

prebiger in gürid? I, 108. 145. 190.

193. 237. 238. 267. 268. 283. 284. 290.

293. 300. 328. 367. II, 262. 281. 283.

284. 299. 301.

— , beffen Soljn, Stubent in (Söttingen

II, 283.

£aüoifier, 2Intoinc £aurent (1743—1794),

dl^emiFcr in paris II, 343. III, 30.

£ed?eüalier, 3can Baptifte (1752—1836).

21ltertumsforfd?er III, 80.

£ebebur, von, Hauptmann in J^ahnoner

I, 112.

£ee I, 211.

£ceuu)enI^oeF, ^intony van (1632—1723),

Haturforfc^er in Delft II, 283.

£cfran9ois, <£elefte III, 205. 207.

£el^mann III, 215.

£eibni3, (Sottfrieb Wilkelm (1646—1716)

ni, 222.

£eibenfroft, 3obann (Sottlob (1715—1794),

profeffor bcr ITTebi3in in Duisburg III,

254. 267.

£eifeu)iö, 3otjann 2Inton (1752—1806),

£anbfd^aftsfc!retär in Braunfc^u)eig I,

375.

£emon, Stubent in (Söttingen I, 42. 66.

95. 195.

£enc^en I, 42.

Ütniiie, 2llbrcd^t ^friebrid^ üon, Kammer-
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präftbent in f^annorer I, 16. 20. 21.

40. 48. 49. 50. 51. 332? II, 107?

JCentlje, (Ebertjarb 21boIf ^mbtidj von,

bcffen Soiin, IHajor in Hannover I, 50.

£entin, licbved^i ^vkbndi Benjamin (1736

—1804), f^ofmcbifus unb Stabtptjyftfus

in Lüneburg II, 362. III, 260.

£eonIjarbi, 3oIjann (Sottfrieb (1746—1823),

profeffor ber inebi3in in £eip3ig II,

120. 295.

£erov, 3ean Baptifte (1729—1800), (tlje-

mifer, 2t!abemifer in paris I, 384.

Cefage, (Seorge £ouis (1724—1803), p^y
füer in (Senf I, 266. II, 118. 314.

£esfe, ZTattjanael (Sottfrieb (1751—1786),

profeffor ber Kamcralu)ijfenfc^aften in

£eip3i9 II, 309.

£e§, (Sottfrieb (1736—1797), profeffor ber

Sljeologie in (Söttingen , bann ^of=

prebiger in ^annocer I, 32. 63. 292.

II, 244. 282. III, 29. 239.

— , beffen Stieftod^ter III, 239.

£efftng, (Sottl^olb (Epf^raim (1729—1781)

I, 32. 69. 126. 306. 309. 310. 313.

351. 352. 375. 395. II, 174. 222. 282.

298. III, 35.

— , beffen Stieftochter I, 352.

£eupoIb, 3afob (1674—1727), IHec^anifer

in £eip3ig II, 164.

£ejen, :inbers 3oI^an (1740—1784), mattje«

matÜer, 2lfabemi!er in Petersburg I,

386.

£id?tenberg, IHargarete (1760—1848) 671.

722. 731. 797. 800. 803. 804. 808.

812-814. 832-839. II, 135. 146. m,
4. 12. 24. 25. 72. 115. 123. 136. 137.

144. 153. 160. 161. 172. 173. 180. 182.

186. 187. 191. 196. 199. 202. 223. 258.

268. 273. 276. 277. 279. 297. 298. 299.

— , beren ^familie II, 146. III, 24. 25.

72. 136. 137. 160. 161. 170. 172. 181.

182. 186. 192. 193. 196. 199. 276. 286.

297. 298. 299.

— (Seorg (£tjriftopl^ (1786—1845), beren

Sol^n III, 4. 12. 25. 185. 187. 221.

258. 298.

£id?tenberg, £uife (1789—1819), beren

Coc^ter III, 172. 287.

— , (£t|riftian ariltjelm (geb. 1791), beren

Sotjn m, 153. 172. 258. 287.

— , 2tgnes IPilljelmine (geb. 1793), beren

Codjter III, 72. 143. 144. 172. 181.

186. 193. 204. 275. 286. 287. 288.

— , 2Iugufte (frieberife (geb. 1795), beren

Cod^ter III, 160. 186. 285.

— , 2luguft fjeinric^ (geb. 1797), beren

Soljn ni, 191. 288.

—
,
3oI^ann Konrab (1689—1751), pfarrer

in Oberrammftabt H, 89. 92. 225.

III, 97.

— , fjenriFe Katl^arine (f 1764), beffen

^rau II, 92. 237. III, 15. 31. 161.

— , (Sottlieb Cliriftopt^ (1724—1755), beren

Sol^n, llmtmann in Seel^eim III, 15.

31. 199. 200.

— , beffen ^rau II, 72. m, 16. 17. 45.

—
,
^riebrid? 2Iuguft (1755—1822), beren

5o{jn, (Sel^eimer 5e!retär in Darm-

ftabt 347. 351. 887. 394. 413. 451. 466.

471-473. 505. 509. 521. 582. 538.

544. 549. 553. 567. 570. 578. 578.

588. 584. 599. 605. 609. 618. 621.

626. 645. 678. 684. 705. 714. 726.

I, 156. 157. 161. 172. 195. II, 289.

III, 5. 6. 50. 56. 186. 199. 223.

— , beffen Sd^mefter II, 72. III, 16. 39.

-, beffen ^rau II, 71. 72. 78. 119. 146.

228. 253. 255. 302. 341. III, 16. 17.

39. 68. 97. 139. 144. 181. 192.

— , beren ^familie n, 315. 338. 377. III,

10. 46. 139. 144. 170. 180. 181.

— , beren Sol^n II, 119. 146. 228. 245.

253. 254. 255. 302. 315. 341. III, 16.

39. 139.

—
,
ifriebrid? (£t^riftian (1734—1790), beren

Sotjn, (Sel^eimer dribunalrat in Darm=

^taU 86. 575. I, 92. 201. 215. 228.

298. 333. 334. 338. 11, 14. 28. 77. 88.

144. 184. 227. 244. 253. 255. 289. 312.

331. 341. 362. III, 3. 10. 14. 15. 31.-

45. 233.

-, beffen ^rau I, 161. III, 6.
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Lichtenberg, £ubn?tg (£t|nfttan (1739—

1812), beren Soljn, Legattonsrat in

<5ottja 4. 35. 697. 754. 776. I, 3. 18.

25. 39. 42. 44. 62. 82. 92. 161. 182.

191. 195. 201. 215. 227. 248. 272. 323.

341. 354. 362. 372. 376. II, 14. 35.

39. 66. 104. 105. 116. 122. 123. 138.

194. 216. 217. 221. 243. 255. 331. 367.

III, 4. 15. 17. 32. 58. 68. 180. 192.

206. 207. 209. 216. 229. 235. 243. 246.

247. 281. 297.

— , beren Coc^ter (f 1780) I, 160. 161.

367. II, 28.

£id?tenftein
,
^einric^ 3ii^^iis ^^^> ®ber=

Ijofmarfc^all in f^annoper I, 223.

Lilientljal, HTic^ael (1686—1750), Diafonus

in Königsberg III, 189.

£inb, 3ames (1736—1794), ^rst in tPinb»

for I, 321.

iinbenmayer, Sd^üler in Darmflabt II, 14.

£inn^, Karl üon (1707—1778), profejfor

ber Sotani! in Upfala I, 255. 363.

£infingen, Hittmeifter con, prin3ener3iel^er

n, 285.

£ippe, (Sraf XPilljelm 3ur (1724—1777)

I, 77. 80. 81. 83.

£iüius (59—17) III, 82. 83. 84.

£jungberg, 3ons IlTatttiias (1748—1812),

profeffor in Kiel, bann ^finanjrat in

Kopenf^agen I, 66. 72. 129. 136. 171.

201. 336. 337. 349. 350. 363. U, 147.

148. 150. 166. 172. 183. 205. 206. 232.

386. III, 229.

£obftein, 3oI|ann ^riebrid? (1736—1784),

profeffor ber UTebisin in Strasburg II,

262.

lober, 3uftus Cl^riftian (1753—1832),

profeffor ber inebi3in in 3^"^ ^W.
III, 275. 276.

— , beffen cfrau III, 166.

£oren3, :Bebienter bei fjeyne I, 106? 389.

— II, 307.

£orimer, Stubent in (göttingen I, 339.

£otte III, 172.

£oüat, Simon ^frafer £orb (1667—1747)

I, 237.

£oipiö I, 103. II, 125. 162.

loyola, 3gna3 von (1491—1556) II, 284.

£ucd^eftni, (Sirolamo ITTarc^efe (1751

—

1825), Kammerl^err in Berlin II, 148.

£ucinbe I, 76.

£ucrctius (98—55) II, 314.

£ubn)ig, Qriftian (1749—1784), prioat*

bo3ent ber pljvfif in £eip3ig II, 90. 92.

III, 247.

£ütti(^om, üon, Stubent in (Söttingen I,

227.

£utljer, irXartin (1483—1546) II, 68. 150.

£U3, 3otjann ifriebrid? (1744—1827), ptjy«

fifer, Kaplan in (gun3enljaufen 11, 337.

III, 1.

£von, 3ot^n (f 1817), pt^yftfer, prebiger

in Dorer I, 366. 369.

m. I, 35. 44. 177. II, 6. 244. 251.

V^aad, Kaufmann in Hamburg I, 5. 172.

294. 298.

macf , Karl ^freiljerr (1752—1828), (Sencral

III, 118.

macpl^erfon, 3ames (1736—1796), Did?ter

unb politüer II, 80.

IHacquer, pierre 3ofepIje (1718—1784),

profeffor ber Cljemie in paris II, 120.

203. 295.

maffei, ScipionerUard^efebi (1675—1755),

Did/ter unb ^iftorüer III, 84.

mageöan, ^ernao be (1480— 1521),

Kapitän II, 87.

—
,

3oao %a3intl|e be (1722—1790),

pi^yfifer, 2lfabemifer in £onbon I, 386.

387. II, 64. 87. 370.

IHaggiotto, Domenico (1713—1794), maier

in Denebig II, 71.

magrini I, 298.

irtal^ner, f^ofrat in ^raunfc^roeig III,

253. 254. 255.

Xnal\on, £orb (£tjarles Stanljope T>iscount

(1753-1816), pl^yftfer, 2Ifabemifer in

£onbon I, 350. 359. 386. II, 8. 196.

inain3, ^riebric^ Karl 3ofcf ron (£rtl^al,

Kurfürft von (1719— 1802) II, 137.

138.
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manan, 3can 3acques be (1678—1771),

2lftronoTn ber parifcr 2Ifabcmte I, 131.

II, 241.

maUei bu pan, 3acqucs (1749—1800),

polttücr in (Senf II, 118.

IHalonc, (Hbmunb (1741—1812), Sd^rtft»

(teuer III, 32.

irtalortie, ron, ©berft, bann (Seneral II,

245. 285. 309. 322. 361. 375. III, 4.

257.

UTansftelb, Sir 3ames (1733—1821) I,

221.

IHantf^ey, 3oIjcinn (Seorg £ubiDtg (1769

—1842), 2lpotlje!er in Kopenljagen

III, 24.

— , beffen Dater III, 24.

mava, Pioloncellift I, 314.

— , (ßertrub (Elifabet (1749—1833), beffen

^rau, Sängerin I, 314.

irtarat, 3ean pauI (1744—1793), 2lv^i m
Paris I, 341. 359. 366. 369. 370.

IHarcarb, ^einrid? IHattl^ias (1747—1817),

:ir3t in Stabe I, 143. II, 261. III,

207. 296.

-, beffen Sotjn I, 143.

ITtarc^mont, f^ugtj f^ume (Earl of (1708

-1794) I, 6. 7. 9.

Iltarcus 21urelius (121—180), Kaifer I,

193.

marie, Köd/in I, 18. 19. 43. 102. 215.

IHariotte, (Ebme (1620—1684), pl^yfüer,

2t!abemi!er in paris II, 165. 273.

ItTarfoff, Huffifdjer (Sefanbter im ^aag
II, 78.

IHarfc^alf von ©ftl^eim, Stubent in (Söt«

tingen II, 57.

XHarftgli, £uigi ^ferbinanbo Conte be

(1658-1730), (Seneral II, 355.

IHartens, (Seorg ^riebrid? (1756—1821),

profcffor ber 3urispruben3 in (Söttingen

III, 105.

ITTarum, XHartin van (1750—1837), ^Irjt

in f^arlem I, 299. 302. II, 235. 312.

328. 332. 370. 371. III, 209.

IHaftus, 3oI]ann nifolaus (1754-1808),

£^ofbuc^t^änbIer in Kötljen II, 304.

mas!elYnc, Xlevxl (1732—1811), Direktor

ber Sternkarte in (Sveenwidj I, 220.

222. 252. ni, 96. 207. 219. 239.

IKafferer, (Sel^eimcrat in Saarbrücken II, 6.

ITTatljen), Stubent in (Söttingen I, 257.

274. n, 72.

— , beffen Dater I, 274.

maisU, 3ot^ann IHattl^ias (1721—1796),

Profeffor ber pi^yfif am (Earolinmn in

Kaffel III, 240.

Ittatttjiä II, 353.

mattl^iffon, ifriebric^ von (1761—1831)

649.

maty, ntattl^ero (1718—1776), Beamter

am Britifd?en XHufeum in £onbon I,

224. II, 28.

ITTaupertuis, pierre £ouis ITToreau be

(1698—1759), präfibent ber Berliner

2IFabemie I, 381.

majmeti I, 156.

HTaybell, t)on, £ieutenant in ^annocer

I, 45.

mayer, (Eljriftian (1719—1783), f^ofaftro«

nom in IHanntieim II, 65.

—
,
3ot^ann (1754—1807), Tlx^t in präg

III, 84.

— , Cobias (1723—1762), profeffor ber

IlTattjematif in (götttngen I, 135. 142.

162. 173. 174. 177. 178. 186. 187. 188.

192. 201. 210. 232. II, 304. 316. 318.

340. III, 6. 7. 10. 23. 38. 233. 283.

— , beffen ^rau I, 188. 201.

—
,
3ot)ann Cobias (1752—1830), beren

Sol^n, £etjrer ber Hlattjemati! in (Söt«

tingen, bann profeffor in Tlitotf nnb

(Erlangen I, 186. 331. II, 38. 316. 343.

386. III, 63.

IHedjmersI^aufen, (Slafer in fjannooer I,

20. 31. 36. III, 147.

—, beffen ^rau I, 20. 25. 64.

IHecfel, pl^ilipp ^riebric^ Ct^eobor (1756

—1803), Stubent in (Söttingen I, 197.

209.

ine(flenburg
,

prtn3 (Ernft r»on I, 200.

201.

IKecflenburg'Streli^ , Karl prin3 von
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(1741—1816), (gouperneurpoTt^annooer

I, 361. III, 352.

HTccflenburg^Strelt^ , Karl prtns von,

beffcn ^vau J, 30.

UTeber, 3o^ann Cljriftoptj, £t3enttnfpeFtor

in (Sötttngen I, 74,

IHeierotto, 3oI?ann f^einric^ £ubn)tg (1742

—1800), (Symnaftalprofeffor in Berlin

III, 11.

meil, ZoWn rt?illjclm (1733—1805),

geic^ncr unb Kupferftcc^er in Berlin

II, 168.

meiners, Cl^riftopfj (1747-1810), pro«

fcffor ber pf^ilofopljie in (Söttingen I,

248. 266. 271. 344. II, 335. 345. 382.

III, 27. 252.

—, beffcn ^rau I, 266.

meißner, 2Iuguft (Sottlieb (1753—1807),

profeffor ber fd^önen IDiffenfdjaften in

präg III, 180. 235.

meifter, 2tlbredjt £ubtDig ^riebrid? (1724

—1788), profeffor ber pl^ilofopfjie in

(Söttingen 326. 545. 843. I, 4. 48. 49.

55. 59. 60. 63. 73. 74. 75. 76. 79. 85.

91. 95. 99. 105. 109. 116. 121. 135.

136. 151. 164. 179. 180. 181. 199. 261.

267. 277. 280. 318. 333. 337. 345. II,

. 250. 252. 332. 357. 361. 363. 367. 368.

III, 133.

— , (El^riftian ^riebric^ (Seorg (1718—

1782), beffen Bruber, profeffor ber

3urispruben3 in (Söttingen 229. 294.

770. II, 13.

— , beffen ^^rau 287. I, 337.

— , beren Cod^ter I, 379.

meße III, 246.

meßi I, 363.

meüifl^, 3ofef Karl (1769—1823), Über=

fe^er III, 288.

menrfen (?) II, 169.

menbelsfof^n, mofes (1729—1786) I, 108.

290. II, 270. 271. 282.

mercf, 3oIjann f^einric^ (1741—1791),

Kriegsrat in Darmftabt 211. 497. I,

357. II, 128. 338. 377.

mer5, 2IIoifius (1727—1792), Dompre=

biger in 2lugsburg II, 83.

mesmer, ^rans 2lnton (1733—1815),

2Ir5t in paris II, 149.

meffier, (£l^arles (1730-1817), 2(ftronom

ber marine in paris I, 252. III,

224.

metaftafio, pietro 2tntonio Domenico

Bonaventura (1698—1782), fjofbic^ter

in XPien I, 157.

metternid?, mattt^ias (1758-1825), pro«

feffor ber matl^ematif unb pI^yfiF in

main3 II, 288. III, 28.

meyenberg, (Seorg pi^ilipp, Bürgermeifter

in ©öttingen I, 34. III, 24.

meycr, ^riebrid? £ubu)ig XDilfjelm (1759

—1840), profeffor ber pl^ilofopl^ie in

(Söttingen, bann auf Heifen 558. II,

208. 213. 227. 228. 361. III, 20.

-, beffen Bruber II, 368.

—
,
3oljann^einrid? (1766—1807), pripat«

bo3ent ber pi^ilofoptjie in Kiel 633.

—
,

3oI^(itTTt ^einrid^ (El^rifiian (1741—
1783), Lieutenant in (Söttingen 334.

I, 30.

—, beffen Sd^roefter unb Schwager II, 57.

— I, 29.

mic^aelis, Z<>k^^^ Benjamin (1746

—

1772), Hebafteur in fjamburg I, 96.

—
,
3oi^ann Davib (1717—1791), pro«

feffor ber ©rientalifdjen Sprachen in

(Söttingen 247. 289. I, 75. 160. 249.

342. 365. 400. II, 123. 127. 183. 213.

288. 382. III, 32.

—, (£Ijriftian ^riebrid? (1754—1814), be^cn

So^n, 2lv^i bei ben I^effifdjen (Truppen

in Ztorbamerüa , bann profeffor ber

mebi3in in Kaffel I, 358. II, 133. 137.

142. 144. 184. 207. 213.

milier, 3oI^ann peter (1725—1789), pro«

feffor ber Q^tjeologie in (Söttingen I,

258.

—
,
3otjannmartin (1750—1814), Homan-

bid^ter I, 368. III, 235.

—
,
3of^n (1715—1790), Kupferftec^er in

£onbon I, 347. 348.
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intItoTt,3oI?n(1608—1674)11,281.111,203.

IHofer, 3uftus (1720-1794), (Sef^eimer

Hefcrenbar in (Dsnabtüd I, 157. 268.

271. 292. 363. 367. 378. 380. 384. 385.

391. II, 78.

—, beffcn Soljn I, 157.

IHoIttor, riiMans Karl (1754—1826),

f^auslef^rer in Wien, bann profcffor

bcr ITTebt3in unb (Eljcmte in irtain3 II,

22. 26. 27. 28. 183. 208.

IHonro, Vonalb (1729—1802), 2tr3t, ^Ifa»

bemifcr in £onbon II, 143. 213.

— I, 15.

mons, 3ean Baptifle (1765-1842), 2fpo=

tljefcr in Trüffel III, 102.

Utontalembert, ZHarc Hcn^ XHarquis bc

(1714-1800), (Scncral I, 334.

IHontgoIfier, 3ofepI^e Iltid^el (1740—1810),

£uftfd?iffer, papicrfabriFant in 2Innonay

II, 94. 98. 104. 108. 121. 122. 125.

III, 249.

ntontucla, 3ean (Etienne (1725—1799),

irtall^ematifer in Paris III, 177.

IHooby, 3oIjn (1726—1796), Sc^aufpicler

in £onbon I, 195.

IHoors, ^riebric^ IlTajimilian, Stübtni in

(Söttingen I, 394.

UTorgan, (Seorge Cabogan (1754—1798),

£eljrer ber Ztaturfunbe in Soutl^gate

III, 189. 190.

— , lüilliam (f 1833), pljvfifer, minax
in £onbon II, 27. 197.

irtorhof, Daniel (Seorg (1639—1691), pro»

feffor ber Dic^tfunft unb (Sefc^ic^te in

Kiel II, 92.

ITTorin, 3ean (1705—1764), ptjyftfer,

2l!abemifer in Paris III, 86.

IHori^, Karl pl^ilipp (1757—1793), (S>ym"

naftallel^rer in Berlin II, 134.

UTorrifon, Stubcnt in (Söttingen I, 277.

293. 300. II, 72.

IHorton III, 31.

ntofer, 3ol^ann 3a!ob (1701—1785),

publisift I, 179.

IHoutad?, von, Stubcnt in (Söttingen II,

267. 270.

IHubge, 3oI^n (1721-1793), 2Ir3t in

plymoutt^ II, 170. 173.

müßer, 3oI^ann (Sottujert (1743—1828),

Dichter unb Buc^I^änbler in 3^eI^oe

343. 375. 421. 449. 467. 530. 666. I,

364. II, 127. 348.

— , beffen ^amilie II, 168.

— , beffen ^rau n, 109. 169. 226. 249.

330. III, 125.

— , beren Sol^n II, 109. 169. 226. 249.

330. III, 125.

— 3oIjann i^elfric^ von (1746—1830),

fjauptmann unb f^ofbaumeifter in

Darmftabt II, 129. 131. 132.

—, Zlüolaus (1564—1630), profeffor ber

inebi3in unb ITTatf^ematiF in (Sroningen

III, 177.

—
, Hauptmann in Stabe II, 335. 386.

ni, 37.

—, Sd^neiber in (Söttingen I, 313.

—, beffen Coc^ter I, 313.

— I, 299.

irtünc^f^aufen, (Serlac^ 2lboIf von (1688

—1770), Kurator ber Uniüerfttät (Söt.

tingen I, 401.

— , 0tto ^reiljerr von (1716—1774),

£anbbroft in fjannoper I, 21. 22. 47.

50. 51. 59. 71.

— von, ®fft3ier in Kaffel I, 249. 253.

—, von I, 382. III, 290.

inünfter»HTeinI^oeDeI,(Seorg XPerner 2Iugujt

(Sraf von (1751—1801) I, 367.

HTünter, ^riebrid? Cl^riftian Karl f^einric^

(1761—1830), 2IItertumsforfc^er II, 128.

382.

irturet, Sinbtnt in (Söttingen I, 358.

ITTurr, Cl^rijlopt^ (Sottlieb ron (1733—

1811), 2Imtmann in Nürnberg I, 284.

III, 123.

ITTurray, 3oIjann 2lnbreas (1740—1791),

profeffor ber inebi3in in (Söttingen 566,

I, 82. 347. 380. II, 259. 293. III, 24.

256.

—
,
3oI]ann pljilipp (1726—1776), beffen

Bruber, profeffor ber pi^ilofopl^ie in

(Söttingen 10. I, 2. 112.
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IHurray, bejfcn ^xan 1, 2. 56. 65.

—, Stubcnt in (Sötttngcn I, 248. 339.

ntufäus, 3oI|ann Karl 2Iuguji (1735—

1787), profcffor am (gymnaftum in

IPeimar I, 332. 339.

IHufc^enbroef, 3oI)ann von (1687—1748),

mec^anifer in Ceiben I, 9. II, 97. 175.

185. 215.

Xltylius, pi)ilipp, pojlfefretär in (Söttingen

11,373.111,256.

Zlairne, (Ebroarb (f 1806), XlTcc^aniFcr in

£onbon I, 334. 340. 345. 386. 389. II,

6. 8. 23. 32. 33. 41. 44. 46. 47. 64.

66. 67. 68. 70. 71. 73. 75. 76. 79. 92.

93. 96. 97. 101. 185. 187. 291.

ZTccfer, 3acqucs (1732—1804), ^imn^'

minifter in paris I, 334.

riclfon, f^oratio (1758—1805), ^Ibmiral

III, 207. 209. 211.

Xlcuburg, Stubent in (Söttingen I, 52.

Henil, Stubent in (Söttingen I, 318.

Xlewton, 3faaf (1643—1727) I, 223. II,

153. 172. 175. 181. 236. 239. 241. 250.

285. 307. 314. HI, 19. 22. 47. 48. 219.

220. 271. 272. 273.

Heyron, petcr 3ofef (1740—1806), f^of«

meifter in (Söttingen I, 17. 21. 34. 42.

52. 302.

ttic^ron, 3ean pierre(1685—1 738), Barna»

bitenpater in paris III, 177.

Zlic^olfon, IPimam (1753-1815), ^ioil*

ingenieur in Conbon III, 189.

Nicolai, (£IjriftopI^ ^friebric^ (1733—1811),

Bud^Ijänbler in ^Berlin 83, 104. 146.

177. 236. 265. 278. 284. 835. 446. 475.

480. 483, 504. 507. 520. 582. 625. 688.

734. I, 145. 148. 152. 155. 180. 193.

227. 260. 411. II, 28. 125. 261. 284.

293. 323. 374. III, 154. 178.

—, beffen Sol^n II, 220.

ZriebuI^r,Karften(1733—1815),;forfc^ungs«

reifenber, 3öfit3rat in IHelborf I, 201.

n, 194.

tXiemann, 2Imtmann in £auenftein II, 304.

370.

Cid^tenbergs Srlcfc. in.

nilfon, Stubent in (Söttingen II, 141.

Hobs III, 182.

ttöl^ben, (Seorg J^einric^ (1775—1804),

Stubent in (Söttingen 635. 636. 644.

rtollet, 3can 2Intoine (1700—1770), pro«

feffor ber pi^yftf in paris II, 61.

259.

Horttj, ^^rebericf £orb (1732—1792) I,

197. 221.

©bernbörfer I, 72.

(Dbernborf II, 359.

(Dbüilliers I, 311.

®eber, (Seorg Cl^riftian oon (1728—1791),

profeffor ber Botani? in Kopenljagen

I, 79. 81. 83. 85.

—, bt^m ^van I, 83.

©Ibers, i^einrid? Wxlkdm mattljias (1758

—1840), 2Ir3t unb 2tftronom in Bremen
628. II, 311. 314. 315. III, 338.

(Dlufsen, ®Iuf (tljrifiian (1764—1827),

profejfor ber ttationalöfonomie in

Kopenl^agen 654. in, 107. 108.

®mai, ein Cal^itier I, 226.

(Dpoij, (£{jrijtop{)e (1745—1840), ^Ipotljefer

in (£recy III, 93.

©ppermann, f^einric^ (1750—1804), Stu*

beni, bann prit)atbo3ent ber UTatl^e*

matif in (Söttingen n, 38. 386.

(Dnslou), £orb (Seorge (1731 — 1792)

II, 52.

©rfini oon Hofenberg, (Sraf, Kammer*
Ijerr in iTien II, 326.

<D\ann (f 1784), ^t^i in (Söttingen, bann

£eibar3t in Xüeimar II, 54. 127. 133.

ni, 278.

(2)ftanber, (friebric^ ^Benjamin (1759—

1822), profcffor ber IHebisin in (Söt*

tingen III, 150.

0fftan II, 80.

®ften, oon, £^auptmann in ^annoüer II,

363.

©ftermeyer, 2lbooFat in £|annot)er I, 357.

358. 360. 361.

0tto I, 302,

25



— 386

(Dv'xb (48-17) I, 285.

(Djforb, X>t3cfan3ler von II, 53.

pagenflcd^cr , 2Ir3t in (Dsndbmä I, 103.

115? 117? 123? 124? 183. 186?

—, bejfen Sc^iücjier ober (Tochter I, 115.

palaepljatus, (Srtec^ifc^er Sd^riftfieller II,

123.

pantfon I, 365.

paoli, pasquale (1725-1807), Korjlfc^cr

Patriot, in Verbannung in £onbon I,

222. 226.

par!er, Kaufmann in £onbon I, 223.

— n, 87. III, 28.

parfons HI, 13.

par^, (Emft Jtubroig, Depefc^enfefretär in

f^annoper I, 97. 120. 202. 250. 266.

n, 139. 284. 291. 307. 308. 368. III,

119.

paffement, <£Iaube Sim^on (1702—1769),

IHec^anücr in Paris II, 272.

patful, 3of|ann Keintjolb Don (1660—

1707) I, 252.

— , ron, Stubent in (Söttingen I, 249.

252. 253.

patterfon, Hobert (1743—1824), profeffor

ber HTatfjematif in ptjilabelpljia III,

135.

pauI, mec^anifer in (Senf II, 134. 365.

III, 283. 284.

paulus, f^einrid? (Eberijarb (Sottlob (1761

—1851), profeffor ber ©rientalifc^en

Sprachen in Z^^^ ^, 367.

paynö I, 43.

ped^Iin, 3ot|ann HiFoIaus (1646—1706),

profeffor ber IHebisin in KielIH, 253.338.

f>tnn I, 260.

pepin, pljilipp (1736—1811), profeffor

bes (Englifdjen in (Söttingen I, 57. 113.

perrenon, pljilipp fjeinric^, Verleger in

münfter I, 376.

perftus (34—62) I, 374.

Perfoon, Stubent in (Söttingen III, 212.

petronius (f 66) III, 253.

pesenas, €sprit (1692-1776), Direftor

ber5temtt)artein2ImgnonI,72. 181. 182.

Pfäff, €t|rijtopt| f^einric^ (1773-1852),

Stubent in (Söttingen 650. 668. 669.

674. 677. 802.

—
,
3oIjann ^riebric^ (1765—1825), he^en

Bruber, Stubent in (Söttingen, t>ann

profeffor ber lUatljematif in f^elmjtebt

7952 n, 264. 279. 303. 304. III, 115.

134. 138. 254. 255. 256.

—, beren Vater III, 254.

pfal3'Baiern, Karl pfjtlipp Cljeobor Kur*

fürft ron (1724—1799) II, 223.

pfal3 ' gmeibrücfen , Karl 11, 2tuguji

(£Ijriftian f^ersog oon (1746—1795) II,

254.

—, irtaftmilian 3ofef f?er3og Don (1756

—1825) III, 207.

Pfeifer, (Sarnifonprebiger in (Dsnabrücf

I, 279.

pfiug in 3^eIjoe II, 169.

pljilabelpljia, 3afob, Cafc^enfpieler I,

273. 274. 275. 277. II, 2.

picfel, 3oljann (Seorg (1751—1838), pro*

feffor ber (£I^emie in XPär3burg I, 390.

II, 3. 9. 28. 53. 232. III, 109. 284. 343.

—, bt^tn Stau II, 232.

pictet, 3ean £oui5 (1739—1781), Synbt-

fus in (Senf II, 118.

piet|I, Stubent in (Söttingen I, 151. 172.

181.

pigot, £orb, (Souoerneur t»on 3ttbien III,

239.

pilatre be Ho3ier, 3^^" (fran^ois (1756

—1785), ptjvft!er in paris II, 247.

pilgram, 2Inton (1730—1793), ^Ijtronom

in XVien II, 376. in, 40.

pinbar (522—448) I, 201. 220. 227.

pitaoal, (frauQois (Sayot be (1673—1743),

moofat in £von III, 158.

Pitt, rDilliam (1759—1806) II, 296. III,

131.

pius VII. (1742—1823), papfl III, 200.

plania, 3ofef (1744—1827), Beamter am
3ritifc^en HTufeum in £onbon I, 244.

II, 8. 28. 38. 62. 73. 79. 238. 804. 868.

m, 14. 96.

pitnius (23—79) II, 254.
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ploucquet, (gottfrteb (1716—1790), pro«

feffor ber pijilofopljte in Obingen I,

304.

plümtcfe, Karl marttn (1749—1833),

Sc^aufptclbtc^ter in Berlin II, 169.

pobmaninsfi, von, Stubent in (Söttingen

II, 258.

pöllni^, von, ©beramtmann in Darm»

flabt III, 49. 50.

potjl II, 338.

poItDartlj, ^tleyanber £orb (1749—1781)

I, 7. 9.

pontopp'iban, (EriF (1698—1764), pro«

!an3ler ber Unicerfttät Kopenljagen I,

22.

pope, Ztiejanber (1688—1744) I, 197.

II, 182.

— , Sc^aufpielerin in £onbon I, 208.

poppe, ifräulein, in (Söttingen I, 388.

poffelt, (Ernft £ubu)ig (1763-1804), pro»

fejfor ber Z^visiptnbm^ in (Söttingen

II, 213.

pott, 3oIjann fjeinric^ (1692—1777), pro»

feffor ber (Eljemie in Berlin III, 87.

pratje, 3oI|ann f^einric^ (1710—1791),

(Seneralfuperintenbent in Siabe I, 143.

150.

preugen, ^friebric^ II. König von (1712

—1786) I, 78. 198. 219. 302. 303. 314.

II, 7. 129. 148. 263. 284. 347. 361.

ni, 83. 238.

—
, i^riebric^ H)illjelm II. König von

(1744—1797) II, 347. 362.

—
,

(friebric^ XPilljelm III. König con

(1770—1840) III, 200.

— , f^einric^ prin3 von (1726—1802) I,

307.

pt^vo^, pierre (1751—1839), pljyftfer,

2lfabemifer in Berlin II, 124. III, 37.

price, 3ames (1752—1783), 2Ir3t in

(Suilbforb II, 52.

— , Zlic^arb (1723—1791), Staatsmann

nnb Sc^riftfteßer I, 222. II, 52.

pricftley, 3ofef (1733-1804), Cl^eolog

unb Haturforfc^er I, 222. 238. 239.

II, 26. 27. 33. 47. 63. 74. 86. 87.

101. 183. 265. m, 9. 19. 77. 248.

266.

Pringle, 3oljn (1707-1782), Tl^t in

£onbon I, 210.

prin^I^aufen in f^amburg I, 172.

ptolemäus (um 150) , 2Iftronom in

:ilejanbria n, 252. 318.

pütter, 3ofjann Stepl^an (1725—1807),

Profeffor ber ^mis^tuben^ in (Söt=

tingen I, 7. 57. 59. 113. 260. II, 293»

III, 16.

Hacine, 3ean be (1639—1699) I, 32.

"Eadehtanb in (Söttingen II, 363.

Hab3iü)iII, 3tDei prinsen, Stubenten in

(Söttingen III, 65.

Hafael San3io (1483—1520) I, 275. 284.

314. 328. II, 167. 184. 313.

Haff, (Seorg Cljriftian (1748—1788),

Konreftor in (Söttingen III, 257.

Hambac^, ifriebric^(Ebert|arb(1708—1775),

(»berfonfiftorialrat in Breslau I, 232.

Bamberg, 30^^!"" Daniel, Kriegsfefretäc

unb Kommer3rat in ^annoüer 157,

173-175. 214. 301. 310. 403. 425.

428. 430. 434. 439. 441. 444. 476. 477.

481. 486. 487. 491-493. 643. 646. 655.

657. 658. 662. 664. 673. 687. I, 36.

238. 252. 256. 266. 268. 269. 272. 274.

275. 296. 306. 310. 313. 328. 331. 358.

860. II, 100.

— , beffen ^familie II, 180. 277. 283. m,
99. 110. 113. 114. 134. 349.

—, beffen i^rau 1, 270. II, 12. 281. III, 349.

— , beren Kinber I, 353. 358. 360. II,

12. 281.

—
,
3oIjann J^einric^ (1763—1840), beren

Soljn, maier I, 266, 268. 269. 270.

275. 284. 314. 328. II, 184. 260. III,

95. 98. 99. 109. 110. 113. 114. 134.

-Ramsben, 3ejfe (1735—1800), (Dptifer

unb ITIed^anifer in £onbon I, 250. II,

96. III, 13.

Hanc^at, ^^räulein, in (Söttingen III,

259.

Hafpe, Hubolf €rid/ (1737—1794), pro»

25*
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fcffor unb Btbltottjefar in Kaffel, bann

Prioatgetel^rter in £onbon 8. I, 48. 49.

228. 232.

H^aumur, l£ltni 2tntotne ^erc^ault be

(1683—1757), ptjvftfcr, ^Ifabemifer in

Paris n, 222. 295. 365. in, 41. 48.

-Etccatb, (Sottljilf (£Ijriftian (1785-1798),

profejfor ber Cl^eologie in Königsberg

I, 279.

Hcgine, Köchin I, 48. 98.

Hegulus, XTIarcus 21ttlius (um 250) I,

260.

Hctjberg, 3oI^ann ^fricbrid? (f 1779), Sc^a^-

einnel^mcr in ^annoücr I, 327.

— , ^tuguft IDiltjelm (1757—1886), beffen

Soljn, politifc^er Sc^riftfleßer I, 827.

Heic^arb, fjcinric^ 2Iuguft OttoFar (1751

—1828), 5d?riftfleIIer in <S>otka III, 179.

Heimarus,^ermann5amuel (1694—1768),

£cl^rcr bcr orientalifd^en Sprad^en in

f^amburg I, 321.

—
,
3oI^ann Gilbert ^cinric^ (1729—1814),

beffen Sol^n, Tlt^t in J]amburg 213.

233. 239. 291. 295. 306. 317. 366. 623.

672. 675. 752. I, 361. 375. II, 15.

324. 326. III, 120. 122. 123.

—
,

^ermann Dieterid? (1759— 1785),

beffen Soljn, Stubent in (Sötttngen 263.

I, 346. 375. 386. 389. II, 8. 23.

Heineggs, 3a?ob (1744—1793), Kollegien*

rat in Petersburg III, 190. 191.

Heinljarbt, Kaufmann in Serlin III, 66.

67.

Heinl^olb, dl^riftian £uboIf (17H7—1791),

£eljrer am (Symnaftum in ©snabrücf

I, 87. 100. 103. 183. 283. III, 197.

Heitemeier, 3oI?a«n .friebrid? (1755

—

1839), Stubent in (Söttingen III, 247.

Heiter, difd^Icr in (Söttingen II, 193.

Hembranbt (1606—1669) I, 284.

Heni, (Suibo (1575—1642) I, 83.

Heute, 3otjann ^^riebric^ XPili^elm, Kriegs»

fommiffar in (Söttingen III, 104.

Heuling, Q)berteid?infpe!tor in Darmftabt

II, 253. III, 3.

—, beffen Solin II, 253.

Heu§, 3eremias Darib (1750—1837),

profeffor ber pi^ilofoptjie unb Biblio«

ttjefar in (Söttingen 529. 548. 598. 600.

637. 710. 711. 713. 723-725. 733. 738.

840. II, 248. III, 39.

— , (Sraf, Stubent in (Söttingen I, 864,

Hic^arbs II, 233.

Hic^mann, (Seorg IDiltielm (1711—1753),

pljyfifer, 2I!abemiFer in Petersburg

III, 8. 83.

Hic^monb, Ctjarles £ennoj f^er3og von

(1731—1806) I, 221.

Hic^ter, 2Iuguft (Sottlob (1742—1812),

profejfor ber XHebisin in (Söttingen I,

177. 257. 868. II, 72. 117. 138. 207.

245. 293. 362. 379. III, 24. 105. 182.

133. 166.

— , be^en ^rau III, 104. 223.

—
,
3ean pauI ^Jriebric^ (1763—1825)

III, 204.

— , t»on, Stubent in (Söttingen I, 21. 23.

26. 42. 52.

Hiebet I, 5.

Hiebefel, f^ermann ^freil^err Don, Kurator

ber Unioerfität (Sieben 3.

Hiemenfc^nciber I, 95.

Hiepenljaufen, (Ernft £ubu)ig (1765—1840),

Kupferfted^er in (Söttingen II, 230.

301. 314. III, 106. 110. 114. 119. 194.

Hitc^ie, Stubent in (Söttingen II, 126. 146.

Hitfc^er, ^uc^I^änbler in ^annooer III,

119.

Hobefpierre, ITtajimilien ITTarie 3f^^or

(1758—1794) III, 134. 206.

Hobinfon, Stubent in (Söttingen, bann in

Strasburg I, 269. 275.

Hobney, (Seorge Brybges £orb (1719—

1792), 2IbmiraI II, 13. 15.

— , Stubent in (Söttingen I, 42.

Hötjl, £ampert ^einric^ (1724—1790),

Direktor ber Sternwarte in (Sreifsujalb

I, 201. II, 273.

Hönne, pon, Lieutenant in Stabe 1, 146. 148.

Hotjbe, 3oIjann pt^ilipp Pon (1759—1834),

£eljrer an ber ^n^tnkuxafabemxe in

potsbam III, 221.
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Homas, be (1704—1776), pl^yftrcr, Cteutc»

nant in 7X6tac II, 122.

Hofcnbufc^, ifricbric^ Tlnbuas, ;faftor ber

UntDerfitätsbudjbrucfcret in (Söttingen

I, 125. 134. III, 353.

Hotljcnburg, £anbgraf üon I, 275.

Houbillac, £ouis ^ran^ois (1695—1762),

Bilbljauer in £onbon II, 285. 307.

Houffeau, 3ean 3acqucs (1712—1778)

I, 377. 379. II, 118. III, 110. 149.

Hooben, Stubcnt in (Söttingen I, 368.

369.

HoY, VOimam (1720—1790), (Seneral-

major III, 41.

Hojier, ^franQois (1734—1793), ptjyftfer,

Direftor ber Deterinärfd^ule in £yon I,

349. 386. 387. II, 123. 297. 299. UI,

267.

Hubloff, XPiltjelm 2Itiguft (1747—1823),

Canbfiisfal, bann (Set^eimer Sekretär unb

2lr^ir»ar in f^annorer I, 56. 251.

— , beffen ^rau I, 56. II, 212.

— , beffen SdjtDiegerüater I, 250.

Hütgerobt, IHörber I, 263. 267.

Humann in (Söttingen I, 382.

Humforb, Benjamin Cl^ompfon (Sraf von

(1753—1814), Staatsrat unb (Seneral*

licutenant in IHünd^en III, 190. 214.

Hupred^t, ^erbinanb, Budjl^änbler in (Söt»

tingen I, 370.

Hu^Ianb, Katl^arina IL Kaiferin von

(1729—1796) III, 168.

'Eyan, Stubent in (Söttingen I, 258.

5. I, 177. II, 243.

Sadis, fjans (1494—1576) I, 100. 103.

— , Sd^neiber in (Söttingen I, 76. 95.

— , beffen Q:od^ter I, 76.

Sad?fen, ^friebrid? 2Iuguft III. Kurfürft

con (1750—1827) II, 138.

Sad^fen ' (Sotl^a , (Hrnft II. ßer3og von

(1745—1804) I, 71? 365. 369. II, 41.

44. 105. 201. 202. 221. 223. 239. 266.

III, 205. 207. 209.

— , (£tjarIotte f^erjogin von (1751—1827),

beffen S^an I, 369.

5ad^fen«(Sottja , lluguft (Erbprins von

(1772—1822), beren Sotin I, 113. HI,

229.

— , :yuguft prin3 von (1747—1806), ht^en

Bruber II, 32. 106.

Sad^feu'lüeimar, Karl 2Iuguft ^ersog von

(1757—1828) I, 373. 374. II, 104. 137.

138.

Sadv'iUe, (Sermain (Seorge Xorb (1716

—

1785), (Seneral I, 84.

Salgaffe, prin3ener3iel|er in £onbon I,

220. 225. 241.

Salmour, 3ofef 2Inton (£t^rifiian (Sraf

von, Stubent in (Söttingen I, 38. 42.

Sauber, Uniperfttätsapottjefer in (Söttingen

II, 16. 60. 127.

Sattler, 3oI^ann pauI (1747—1804),

Homanbid^ter , Konreftor in ttürnberg

I, 226.

Sauffure, f^orace Ben^bicte be (1740

—

1799), profeffor ber pl^ilofoptjie in (Senf

II, 64. 117. 118. 134. 265. 291. 365,

III, 249.

Sacery II, 56.

Scarpa, 2Intonio (1747—1832), profeffor

ber 2Inatomie in pavia II, 150, 183.

232.

Sc^äffer, 3afob (£tjriftian (1718-1790),

ptjyftfer, prebiger in Hegensburg I,

278. II, 195.

Scharfer, ITtüIjIenbeft^er in (Söttingen I,

222.

Sdjarnujeber, 3oIjann £ubu)ig ^friebric^,

Sd^a^einnet^mer in VOeenbe I, 303,

Scheele, Karl IDill^elm (1742—1786),

(£tjemifer in Stocfl^olm II, 26. 343.

Sd^ernl^agen, 3ot|^"« ^Inbreas (f 1785),

(Setjeimer Kan3leife!retär in ^annocer

81. 84. 121. 127-131. 133. 136-145.

147. 149. 151. 152. 154-156. 158.

160-167. 182. 184. 185. 187-197.

199. 200. 202-206. 208. 216-219.

221-227. 230-232. 245. 249. 250.

252. 253. 255-259. 261. 262. 266-

272. 274. 281. 283. 312. 314. 373. 405.

410. 414. 765? 774. I, 16. 20. 21. 29.
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33. 36. 39. 44. 45. 46. 47. 51. 53. 58.

62. 63. 66. 67. 74. 77. 80. 114. 116.

118. 119. 149. 162. 183. 184. 198. 200.

210. 225. 226. 265. 269. 330. 336. II,

2. 12. 21. 27. 31. 39. 41. 43. 45. 50.

60. 71. 73. 85. 90. 93. 100. 104. 108.

112. 115. 116. 117. 123. 129. 135. 185.

191. 212. 214. 216. 217. 221. 222. 223.

236. ni, 345.

Sc^erntjagen , beffen ^tau I, 16. 23.

24. 35. 250. II, 212. 216. 217. 221.

223.

— , beren ^amxlk n, 13.

Schiller, 3oIjann (£tjnftopt| ijrtebnc^ (1759

—1805) m, 140.

Sc^tmmelmann , f^ctnrtc^ Karl (Sraf oon

(1724—1782), Kommersintenbant in

Kopenfjagcn I, 168. 171. 297.

Sc^Iac^t in (göttingen I, 46. 265.

Sd^Ieiermac^er , (Ernft dljriflian ^riebric^

Tlbam (1755—1844), Kabinetsfefretär

in Darmftabt II, 227.

Seriöser, 2Iugufl Cubmig (1735—1809),

profeffor ber (Sefc^ic^te unb politi? in

(Söttingen I, 31. 54. 104. 184. 341.

374. 377. 380. II, 5. 22. 81. 117. 118.

267. 284. 327. 355. 371. III, 32.

Sc^mibt, (Scorg (Sottlieb (1768—1837),

profeffor ber IlTattjemati! in (Sieben

III, 164.

— III, 235.

Sc^mincfe, ^riebric^ (Eljriftoptj (1724—

1795), Z)ire!tor b^s nTün3fabinets in

Kaffel 292.

Sc^nccfer, 2Ir3t in fjilbesljeim II, 235.

Sd^önberg, Don, Stubent in (Söttingen

I, 3.

Sc^önfelb, Stubent in (Söttingen II, 83.

5d?öpfrin, 3oIjann Daniel (1694—1771),

profeffor ber (Sefc^id^te unb Berebfam«

feit in Strasburg III, 295.

Sc^ol^, 3oIjann ^friebric^ (f 1790), ^ec^t«

meifter in (Söttingen I, 29.

Sc^raber, 3otjann (Sottlieb ^riebric^

(1763—1821), profeffor ber ptjyft! in

Kiel III, 76. 77. 98.

Sc^röber, pijilipp (Seorg (1729—1772),

profeffor ber inebi3in unb £eibar3t in

(Söttingen I, 34.

—, beffen ^familie I, 34.

Sc^röpfer, Spiritift III, 173.

— , beffen ^rau III, 173.

Schröter, 3^^'^"" fjieronymus (1745—

1816), 2lftronom, ©beramtmann in

£ilientl^al 459. 465. 515. 576. 589. 604.

610. III, 10. 54. 72. 98.

— in Weanbe I, 216.

Sc^ü^, (Sljriftian (Sottfrieb (1747—1832),

profeffor ber alten Sprad^en in 3^«^

II, 335.

Sc^ul^, (Ernft (Eljriftian (1740—1810),

tltineralog in f^amburg I, 129.

— , ^Ibpofat in Darmftabt I, 160.

Sc^uttborf, oon, in ©Ibenburg I, 318.

Seaman, (Ei^riftian ^friebrid? (1733—1815),

Buc^Ijänbler in ITIanntieim I, 388.

Sc^u)ant^ol3, (frau, in Darmftabt II, 341.

5c^u)eben, (Suftaf III. König oon (1746

—1792) I, 359.

5c^n)eIIenberg, ^fräulein I, 266. 282.

300.

5dju)icfert, Buc^Ijänbler in £eip3ig I, 332.

Scopoli, (Siooanni 2Intonio (1723—1788),

profeffor ber Ctjemie unb Hatur»

gefc^ic^te in paoia II, 203.

Scott, 2Ir3t in (Söttingen I, 257.

Seebad^
,

3of!<ittn (Sottfrieb ^friebric^

(t 1773), fjofmeifter in (Söttingen I,

114.

Seeger, (friebric^ (Eljriftopl^, Viafonns in

f^annoüer 699. 744.

Segner, 3^^^*"" 2tnbrea5 con (1704

—

1777), profeffor ber Hlattjemattf unb

inebi3in in (Söttingen II, 242.

Selc^ou), 3oI?<i"^ f^einric^ (Etjriftian oon

(1732—1795), profeffor ber 3uris«

pruben3 in (Söttingen 1, 20. 34. 144. 145.

Semler in (Söttingen III, 190.

Senebier, 3ean (1742—1809), 0berbibtio«

tljefar in (Senf II, 118.

Seney, 3oI|n (f 1741), Kartentjänbler in

Sonbon II, 251.
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5erfon(?) U, 373.

Seytro, fjctnrtc^ pfjtlipp (1747—1826),

Heftor in f^annocer I, 80. 81.

Seybolb, Zo^ann (Scorg (1620—1690),

feljrcr in Sdiwähi^d^'^aU III, 294.

Seybe, ITTagifter, 2(manuenfts bei £i(^ten*

berg III, 25. 28. 49. 112. 195. 197.

Seyffer, Karl ^felij (1762—1821), pro«

feffor ber 2tftronomie in (Söttingen III,

4. 43. 46. 70. 71. 206. 207. 284.

5tja!efpeare, VOxUxam (1564—1616) I, 32.

121. 208. 212. 237. 240. 274. 383. II,

1. 2. 133. 234. III, 32. 203. 294.

Sljelton (Stjilton), HTec^anifer in £onbon

I, 365. III, 240.

Sljeriban, Cfjomas (1719—1788), Sc^au.

fpieler unb Portragsfünftler in £onbon

II, 338. III, 12.

Sljort, 3ames (1710-1768), tlTec^anüer

in £onbon I, 46.

Sl^uter, (Ebmarb (1730—1776), Sc^aufpieler

in fonbon I, 196.

Siegers, £i3entbebienter in (göttingen I,

114.

Sigaub be la (fonb, 3ean 'B.eni (1740

—

1810), 2tr5t in paris I, 372. 376. II,

61. 74. 86.

Sfanberbeg (1403—1468) II, 239.

Slingemann in (DsnabvM I, 115. 117.

121. 124. 125. 167. 186.

— , beffen ^frau I, 115. 117. 121. 124.

125. 186.

Smeaton, 3oI^n (1724—1792), Ittec^anifer

unb Z^Qmieut in jfonbon II, 46. 95.

96. 105. 152.

Smitl^, Tlbam (1723—1790), national»

ofonom, ^oöfornmilfar in (Ebinburgl^

II, 296.

— , IPiniam (1730—1819), Sc^aufpieler

in £onbon II, 338.

SmoHct, Cobias (Seorge (1721—1771) I,

232.

Sömmerring , Samuel Cljomas (1755—

1830), profeffor ber 2Inatomie in Kaffel

unb IHains, bann Tlv^i in ^franffurt

210. 215. 376. 392. 396. 401. 409. 411.

416. 427. 437. 442. 454. 456. 457. 460.

462. 468. 48S. 496. 551. 552. 554. 5S6

-588. 594. 616. 696. 719. 742. 807.

I, 350. II, 338. 375. 378. III, 12. 13.

178. 245. 246.

Sömmerring, bt^tn ^tarx III, 53. 209.

~, beren ^familie III, 160.

So!rates (469—399) III, 175.

Solanber, Danxd (1730—1781), Hatur«

forfc^er in £onbon I, 112. 236.

Sonnin, ^aumeifter in f^amburg I, 128.

Sopljie I, 78.

Spaöansani, £a3aro (1729—1799), pro*

feffor ber Ztaturgefc^ic^te in pama II,

198.

Sparrmann, 2lnbers (1748—1820), Hatur*

forfc^er in Stocfljolm I, 388.

5fedii, Cljriftian (Hrnft (f 1806), Hofmaler

in (Sottja III, 151.

Spener, 3oIjann Karl pljilipp (1749—

1827), Buc^Ijänbler in Berlin 207. II,

378.

Spiecfermann, 3of|ann Kafpar, 2IpotI|efer

in (Söttingen I, 24.

Spielmann, 3afob Heinbolb (1722—1783),

profeffor ber ITTebi3in in Strasburg II,

262.

Spinosa, 3aruc^ (1632-1677) II, 282.

283.

Spittler, £ubn?ig Simotljeus ^^reiljerr von

(1750—1810), profeffor ber pljilofopljie

in (Söttingen III, 16.

SpördFen, 2Iuguft ^friebric^ oon, ;felb«

marfc^aß in f^annocer I, 80.

Sprengel, XITattljias (Etjriftian (1746—

1803), profeffor ber pIjiIofopt|ie in

(Söttingen, bann ber (Sefc^ic^te in f^alle

I, 195. 197. 209. 271. 277. 282. 332.

II, 1. III, 237.

Springer, 3oIjann (£fjriftopI| (Etxdf (1727

—1798), prioatbosent ber Kameral»

©iffenfc^aft in (Söttingen I, 2.

Stabion, (Sraf üon, Stubent in (Söttingen

I, 334.

Stanfjope, d^avUs (1753— 1816) III,

131.
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Statt
,
3oIjann ^luguft (1741—1816), ®ber»

Ijofprebtger in Darmflabt II, 315.

SUdiatb, ^xänUin (1765—1782), in CSÖt«

tingcn I, 294. II, 42. 48. 44. 61. IH,

291. 292. 343.

—, bcren muttcr m, 292.

Stegmann, 3oIjann (Sottlieb (1725—1795),

profejfor bcr pijvfif unb IHattjematif

in Kaffcl II, 2.

Sternberg, 3oad?im (Sraf von (1755—

1808), pIjYfüer unb HTineralog III,

Q6. 67.

Sterne, Lawrence (1713—1768) I, 24. 89.

219. 223. 224. 240. II, 142. 168. 207.

Steubel, 3oIjann (gottlieb (1743—1790),

ttaturforfdjer in ITTanntjeim I, 351.

Stocf, ^räulein, in (Söttingen I, 208.

Stöcfer, ^ud^brucfer in (Söttingen I, 346.

II, 5. III, 291.

Störcfe I, 10.

Stolberg, ;^riebric^ £eopoIb (Sraf 3U (1750

—1819) II, 9. 246. 382.

StoH, IHajimilian (1742—1787), profeffor

ber irtebisin in IDien III, 255.

Stolj, 3oIjann 3afob (1754—1821), pre«

biger in 23remen III, 100.

Strange, Sir Hobert (1721—1792), Kupfer»

ftec^er in £onbon I, 49.

Strec!er, 3o^««" lubipig, Hofmaler in

Darmftabt I, 376.

Strie!er, Kaufmann in Berlin III, 66. 67.

Stromayer, (Hrnft 2Iuguft, propiantfom-

miffar in ^annoper 1, 118. 334. II, 221.

—
,

3oI?attn 2tnbreas, beffen Bruber,

Stabtfefretär in (Söttingen I, 334.

—
,
3otjann ;friebri(^ (1750—1830), pro«

feffor ber IHebisin in (Söttingen I, 330.

338. II, 310. 362. 379. III, 171. 187.

192.

Strotli, ifriebric^ 2tnbreas (1750—1785),

Heftor in OJueblinburg 186.

Struenfee, 3oI?ö"n ^friebrid^ (Sraf ron

(1737— 1772), (Setjeimer Kabinets-

minifter in Kopentjagen I, 42. 64.

67. 68.

Strupe, Küc^enmeifter in Darmftabt II, 253,

Stuart, 3ames (1713—1788), Baumeijter

in £onbon I, 223.

Sturs, fjelfrid? peter (1736-1779), He«

gierungsrat in 01benburg I, 161. 293.

300. II, 197.

StuB, 3uft (Ll^riftian (1725—1788), Super*

intenbent in XPaltersI^aufen I, 191.

Succouj, £oren3 3oI?ann Daniel (1722

—

1801), profeffor ber HTattjemati! unb

pljVftf in 3ena II, 367.

Süfferottj, prebiger in f^annoüer III, 57.

Suffren Saint=Crope3
,

pierre 2lnbr^ be

(1726—1788), 2JbmiraI II, 319.

Sut^fe, Stubent in (Söttingen I, 172.

Soanton, Stubent in (Söttingen I, 4. 8.

13. 14. 15. 110.

— , beffen IHutter I, 4.

Sn?ift, 3onatIjan (1667-1745) I, 113.

II, 84.

Sminben, 3an f^enbri! van (1746—1823),

profeffor ber pi^yP «"^ HTattjemati!

in 2Imfterbam III, 198.

S3atf|mari, Stubent in (Söttingen III,

184.

C, ptjyftfer III, 90. 108.

Cadtus (55—120) III, 70. 72.

Calbot, Stubent in (Söttingen I, 183.

Catter, £egationsfefretär , Heifebegleiter

ber englifd^en prin3en in (Söttingen II,

285. III, 4, 29.

Caube, ^wtx Barone oon, Stubenten in

(Söttingen II, 370.

(Eelefy, £abislaus unb Steptjan (Srafen,

Stubenten in (Söttingen II, 228.

Cempell^of, (Seorg ^riebrid^ t)on (1737

—

1807), IHattjematüer, 2Ifabemifer in

Berlin II, 201. 303. III, 221.

Ceren3 (185—159) II, 176. 207.

Cljompfon, 3ot|ann (1693—1768), pro-

feffor ber pt^ilofopl^ie unb £eftor bes

(Englifdjen in (Söttingen I, 4. 85. 228.

II, 252.

Ct|ümmel, IHoriö 2Iuguji üon (1738—

1817), Komanbic^ter in Koburg ni, 20.

— , Sc^ufter in (Söttingen III, 271.



— 393

Ctjunmann, ^ans (Ertf (1746—1778),

profeffor ber (Sefdjtc^te in ^alle I, 184.

Ciabcn, (Ernft 3oIjann ^etnrtc^ (1722—

1781), Krtminalrat in 2lurid? II, 328.

dicbcmann, Dietrich (1748—1803), pro»

feffor ber pljilofopl^te in Kaffcl I, 388.

Cictcrmann ((2nbris), IHaric, f^aust|älterin

in (DsnahvM 63. 65. 70. 71. 76. 89.

101. I, 165. 289. 830.

— , bercn ITTann I, 185.

Cillier, von, Stubent in (Söttingen II,

267. 270.

Ciro, irtarcus Cullius (94—5), (gramma*

tüer in Hom I, 25. III, 285.

Cifd^bein, ^ol^ann ^einric^ (1722—1789),

profeffor an ber Kunftafabemie in

Kaffel III, 23.

Cisball, Stubent in (Söttingen III, 236.

Sobe, 3ot|ann Clemens (1736—1805),

profeffor ber ITtebisin in Kopenl^agen

I, 316.

CÖnnies, con, Stubent in (Söttingen I,

21. 23. 26. 42. 52. 61. 62. 64. 65.

CoIIe, 3oIj(iitn ifriebric^, Cl^irurgus in

(Söttingen I, 70.

dorricelli , (gpangelifta (1608— 1647),

iriatl^cmatifer in ^loten^ II, 155. HI,

48. 185.

Coscana, £eopoIb (Sro^tjerjog üon (1747

—1792) II, 46. 70.

Cotpnfon, Hobert, Haturt^iftorifer III,

155.

Craöes, 3ol|ann (Seorg (1763—1822),

Stubent in (Söttingen, bann profeffor

ber pIiYfif in ^ern II, 173. 287. 249.

259. III, 35. 284.

Crattner, Buc^tjänbler in Wien III, 25.

Craugott I, 20.

Crebra, ^friebrid? IPiltjelm f^einrid^ pon

(1740—1819), r)i3ebergl|auptmann in

geUerfelb II, 265. 270. 346.

Crembley, Tlhva^am (1710—1784), pxivai"

mann in (Senf II, 118.

—
,
3acques ^Inbr^ (1714—1763), beffen

Bruber, profeffor ber IHatljemati! unb

pt|iIofopI|ie in (Senf II, 118.

Cfdjarner, con, Stubent in (Söttingen I,

329. 330. 331. 382.

Crooftmy!, 2Ibrian paets van (1752—

1887), pl)vftfer, Kaufmann in ^Imfter*

bam II, 871. III, 266.

Cydjfen, Ci^omas (£Ijriftian (1758—1834),

profeffor ber Q;ijeoIogie in (Söttingen

n, 367.

Cynbal, Stubent in (Söttingen I, 318.

a:vrtaeus (um 650) in, 137.

Ulugl^beglj, rnir3a IHotjammeb (1394—

1449), 2lftronom, ^Jürft uon Samarfanb

II, 318.

Unbefannte 135. 169. 171. 280. 510. 768.

842. III, 343.

Unser, 3oljann 2tuguft (1727—1799),

Tlv^t in 2IItona I, 879.

Uslar, Lieutenant Don, Heifebegleiter ber

englifc^en prinsen III, 88.

Danbruglj, Sir 3ot^n (1666—1726), £ujt»

fpielbic^ter I, 211.

Panbenl^oef, Tlnna, Bud?I^änbIersu)ittn)e

in (Söttingen I, 72. 248. 370. II, 297.

in, 245.

Parrentrapp, Suc^Ijänbler in ^franffurt

II, 238. 252. ni, 154. 159. 209.

Dafalli'^anbi, 2Intonio ITTaria (1761—

1825), profeffor ber pt^yP i" Curin

III, 86.

Daugtjan, Stubent in (Söttingen I, 31.

42. II, 129.

Paugonby, (Siües Hobert be (1688—1766),

(Seograplj unb Kartograpt| in paris I,

286. III, 225. 230.

Vax, 3"9^"teur III, 13.

Pega, (Seorg (freit^err üon (1756—1802),

profeffor ber IHattiematif in IDien

III, 25.

r»era, ptjyftfer II, 276.

Pergil (70—19) I, 183. 220. II, 108. 290.

337. 345. III, 11. 80. 81. 82. 84. 95.

96. 113. 123. 147.

r>ogeI, Hubolf 2tuguftin (1724—1774),
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profeffor ber inebt3tn in (Söttingen I,

21. 52. 95. II, 37. 139.

r>09cI,5amueI(SottIteb(1750—1837), beffcn

Soljn, Siabt" unb £anbpljyftfus in l^a^t'

bürg II, 139. 362. III, 100.

X>ogI)t, 3ofjann Kafpar ron (1752—1839),

Kaufmann in Hamburg III, 176.

Dogt, diitmiht in präg III, 102.

Poigt, 3oIjann ^cinric^ (1751—1823),

(ßymnaftalleljrcr in (Sotf^a, bann pro»

fcffor ber IHattjematif in 3ena II, 273.

274. 367. III, 108. 197. 211. 212. 215.

—
,
perücfenmac^er in (Söttingen II, 302.

803. III, 29. 32.

— , bt^en ifamilie III, 29.

— , Hegierungsfefretär in ©snabrücf I,

63. 82.

Volhoxiii, 3otjann Karl (1748—1796),

profeffor ber Cljeologie in (Söttingen

in, 12. 116. 122. 186. 257.

—, beffen ^rau HI, 12. 257.

VoUa, 2IIeffanbro (1745—1827), profeffor

ber pljvftf in paoia II, 8. 61. 80. 86.

108. 104. 120. 149. 150. 153. 177. 178.

181. 183. 188. 189. 194. 197. 198. 202.

214. 232. 281. III, 61. 168. 164.

Poltaire, ^fran^ois ITTarie 2trouet be (1694

—1778) I, 243. 328. II, 169. 284.

r)o§, 3oIjann ^einric^ (1751—1826),

Heftor in 0tternborf, bann in (Eutin

238. I, 365. 366. 372. 375. 390. II, 5.

9. 23. 28. 210. 211. 219. 382. 385.

III, 235.

W., £orb U, 255.

lüac^ter, ^frau Kammerrat, in 2)armftabt

III, 38.

—, beren Sötjne II, 242. 243. HI, 38.

XDacfer, (Saftroirt in (Söttingen I, 317.

iPagenfeil, (£Ijriftian 3afob (1756—1839),

Bibliott^efar in Kaufbeuern II, 211.

219.

tDagner, ^einric^ £eopoIb (1747—1779),

5d?riftfteIIer in ^franffurt I, 227.

VOax^, 3afob Siegismunb con (1698—

1777), Staatsminifter in Berlin II, 91,

Waldj, dkti^xan lüiltjelm ^frans (1726—

1784), profeffor ber a:ijeologie in (Söt«

tingen I, 352. m, 346.

a)albecf, 3oIjann peter (1751—1815),

profeffor ber 3uri5pruben3 in (Söttingen

II, 845.

IDalfer, (tfjemifer in :Satli II, 364.

WaUtt, (Ebmunb (1605—1687), Dichter

I, 197.

XVaUxs, 3oIjn (1616—1708), profeffor ber

(Seometrie in 0rforb I, 132.

IPallmoben, €rnft (Sraf oon, Stnb^nt in

(Söttingen II, 228. 245.

—
, 30^^!"" £ubu)ig (Sraf con (1736—

1811), ^felbmarfc^all in £jannoper I,

41. 48. 49. 78.

Wal^k, 3oI^n (1725—1795), ptjyftfer,

2lfabemifer in £onbon I, 268.

XPaltfjaufen, (Seorgüon(t 1776), Dragoner«

general in (Söttingen I, 267.

tPalftngljam, Cljomas £orb (1748—1818)

II, 147.

IDaltljer, (Särtner in ^annoper I, 355.

356. 361.

XParltire, Cljemifer II, 120.

XDarnefe, ^futjrmann in 2Irnftabt II, 6.

— , be\^en Coc^ter II, 6.

IDafer, 3otjann ^einric^ (1742—1780),

Pfarrer in güric^ I, 374. 375. 377. 378.

Xüaft^ington, (Seorge (1732—1799) I, 299.

rOatt, 3ames (1736—1819), mec^anifer

in (Slasgou) II, 265.

XVattenhad^
,

pauI dfjriftian (f 1824),

Kaufmann in f^amburg 709.

XDeber, (2rnft Hbolf (1753—1781), Uni*=

oerfitätsprebiger in (Söttingen I, 269.

—
,

ifriebric^ ^lugujt (1753—1806), 2Ir3t

in fjeilbronn III, 62.

—
,
3afob:inbreas(1741—1792), (£Ijemi!er

in Koburg II, 295.

IPebeünb, Hubolf (1718—1778), profeffor

ber pljilofoptjie in (Söttingen I, 30.

280. 289.

IPebgnJoob, 3oftaI? (1730—1795), Cöpfer

in Berlem I, 223. 302. 360. II, 128.

129. 285. III, 157.
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aregeltn, 3afob Daniel (1721—1791),

2Irdjtoar ber 2t!abemte in Berlin I,

183.

It>et|ner, Cljrijiian ^friebric^, Kanslei»

fefretär in ^annovet II, 215.

lüeljrs, (Seorg ^friebric^, 2tbüofat nnb

Hebafteur in ^annovn III, 40.

Xüeicfart, IHelc^ior ^am (1742—1803),

Tlv^t in ;fulba III, 247. 354.

tPeibler, 3oIjann (friebric^ (1692—1755),

profeffor ber ITtatljematif unb 3wns«

{)ruben3 in Xüittenberg III, 177.

IDeibmann, 3o{jann peter (1751—1819),

profeffor ber (El^irurgie in irtain3 II,

209.

XPeigel, €rl|arb (1625-1699), profeffor

ber irtatl^ematif in Z^^<^ ^> 297.

rOti%, ifrans (1717—1785), profeffor ber

irtatljematif in Zytnau I, 118.

—
,
i^riebric^ JPiltjelm (1744—1822), 2lr3t

in (Söttingen I, 226. 348.

—
,
3ärgen, StärfefabrÜant in 3^^^oe

II, 246. 247.

— I, 92.

XDei§e, Cl^riflian ^eliy (1726—1804),

Kreisfteuereinnetjmer in Ceipsig I, 178.

194. 257. III, 106.

rOtnd, ifriebri(^ 2Iuguft n)ilt?elm (1741

—1810), profeffor ber (Sefc^ic^te in

£eip3ig IH, 26.

—
,
3otjann Hlartin (1704—1761), He!tor

b^s päbagogiums in Parmftabt I, 160.

II, 14.

—
,
^clfric^ Bernljarb (1739—1803), bei^an

So^n, Direktor bes päbagogiums in

Parmfiabt II, 14. 77. 119. III, 31. 32.

39. 50.

Wenbt, ;friebric^ pon (1738—1818), pro«

feffor ber JTlebi3in in (Erlangen 629.

II, 376. III, 143. 144. 181. 193.

— , büfien Stau III, 144. 193.

— , beren Kinber III, 73. 144. 193.

— , eignes, beren a:oc^ter 683. 715. 727.

III, 72. 73.

JPen!ftern, Detlef 2llejanber Don, (Sefjeim«

rat in f^annooer I, 263. 334.

ö:?en3el, Karl ^riebric^ (1740—1798),

ö)berI|üttenamtsaffeffor in (freiberg

III, 54.

XDerner, (Seorg ^friebrtc^ (1754—1798),

2IrtiIIeriemajor in (Sieben III, 214.

tüerfebe, Dietric^ 2Iuguft Zlbolf non,

2Iubitor bei ber 3»f^3f'i"3l^i i" Stabe

I, 146. 148.

tPeffelengi, Baron uon, Stubent in (S3t«

tingen III, 184.

IDejifelb, Cljriftian ^friebric^ (Sotttjarb

f^enning (1746—1823), Kammerrat in

Bücfeburg I, 81. 83. HI, 53.

— , be^en ^tan unb Sc^roefler I, 81.

U)efton, Ct^omas (1737—1776), Säjan-

fpieler in £onbon I, 195. 207. 210. II,

234. 238. 249. HI, 19.

IDeftrumb
,

3otjann ^riebric^ (1751—

1819), 2Ipottjefer in fjameln III, 260.

261.

IDevganb, Budjljänbler in £eip3ig I, 272.

II, 367. III, 246.

Xüeyl^ers, üon, Kammerf^err in ^fulba III,

351. 352.

IDic^ers in fjamburg I, 298.

XDic^mann, 3oIjann (Emfl (1740—1802),

f^ofmebüus in f^annorer II, 362.

XPieberl^oIt, 3oIjann Karl, Buc^binber in

(Söttingen I, 294. 312. II, 378.

IDiegleb, 3ol^ann (£tjriftian (1732—1800),

2IpotIjefer in £angenfal3a II, 337.

XOkk^ I, 133.

rOielanb, (Eljriftopl^ martin (1733—1813)

I, 89. 165. 169. 172. 217. 377, II, 104.

174. 346.

Wilde, 3oIjann Karl (1732—1796), p^Y"

ftfer, 2tFabemifer in Stocftjolm I, 282.

n, 177. 203. m, 48. 266.

IDilbt in ^annot?er m, 296.

HJilljelm I, 167. II, 4.

IDilfes, 3oIjn (1727—1797), politifer unb

publi3ift in £onbon I, 5. 7. 8. 13. 197.

199. 203. 209. 225. 237. 238.

IDillic^ in (Söttingen III, 171.

IDilfon, :ileranber (1714—1786), profeffor

ber Ztftronomie in (Slasgoio II, 38.
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IDtlfon, Seniamtn (1708-1788), pMiht,
mabemiht in lonbott I, 821. 326. 336.

II, 38.

IPtnbl^orft I, 265.

XPtn!eImann in (Söttingen I, 264. 265.

aX?in!Icr, 3oIjann f^einric^ (1703—1770),

profcffor ber ptjvl^^ i" ^^iP3i9 1/ 10.

II, 13.

IDinfopp, pctcr 2IboIf (1759— 1802),

5d?rtftfteEcr in inain3 II, 267.

IPirtcnbcrgcr, Kegierungsrat in Darm«

^iabi I, 308. 310.

— , beffen Sobn, Stubent in (göttingcn I,

308.

n?i§ I, 289.

rOittc!opp, 3aFob ^cinric^ (1764—1799),

SeJretär in Braunfc^meig II, 300.

301.

lüittcnbcrg, 2IIbrcc^t (1728—1807), Sdjrift«

ftcüer in f^amburg III, 244. 245.

lüittgenftcin, (Sraf üon, Stubent in (Sbi--

tingen I, 39. 42.

Xüittid?, (Seorg £ubn)ig, Schüler in Darm«

iiabt II, 14. 119.

a)oIfe, 3ames (1726—1759), (Seneral I,

260.

IDoIff, 2Iuguft iferbinanb, Tlv^t in Utrecht

III, 18. 20. 22. 28.

— , beffen (Eltern III, 20.

— , Cljriftian ^^reiljerr von (1679—1754),

profeffor bis Hatur« unb PöÜerrec^ts

in f^alle I, 10. II, 337. III, 43. 57.

— i^ran3 (ferbinanb (1747—1804), Kon«

flftorialfefretär in f^annocer 309. 315.

318. 820. 323-825. 827-829. 332. 386

-388. 341, 842. 844-346. 848-850.
858.854. 857-865. 367-372. 874. 877.

880-882. 888.889. 406. 417-420. 422.

424. 426. 429. 481-488. 485. 488. 448.

445. 448. 499. 500. 508. 512. 518. 562.

595. 606. 608. 8412 847. II, 12. 178.

280. 281. 325.

— , beffen (Eltern II, 309.

— , beffen ^frau II, 199.

—, beren Kinber II, 113. 199. 214.

—, bcren ^familie II, 294.

IDoItmann , Heinljarb (1757 — 1837),

lDafferbaufonbu!teur in Hi^ebüttel 541,

565. 569. 647. 717. III, 217.

rDoobfall, f^enry Sampfon (1739—1805),

Bud^brucfer in £onbon I, 371.

IDoonet, npimam (1735—1785), Kupfer«

ftec^er in £onbon I, 260.

IDorcefter, (Ebmarb Somerfet IHarquis of

(t 1667) II, 56.

IPrisberg, Beinric^ 2Iuguft (1739—1808),

profeffor ber HTebi3in in (Söttingen I,

326. 327. 341. 350. II, 287. III, 24.

VOnn^di, (£tjriftian (Ernft (1744—1828),

prir»atbo3ent ber IHatljemati! unb pfjYftf

in £eip3ig II, 5.

IPürtemberg, Karl (Eugen ^er3og von

(1728—1793) III, 255.

Wunbi, Karl Kaftmir (1744— 1784),

Kirc^enrat unb profeffor ber Ctjeologie

in ^eibelberg I, 17. 43. 172.

— , beffen ^rau I, 43.

rOurm, 3oIjann ^riebrid? (1760—1833),

2Iftronom, prä3eptor in Hürtingen

522.

Wynd^, Stubent in (Söttingen I, 296. 297.

298. 312. III, 239.

— , bejfen Pater, (Souoerneur von Vflabtas,

unb Bruber III, 239.

r?ates, mary (1737—1787) Sc^aufpiclertn

in £onbon I, 208.

r^oung, (Ebmarb (1681—1765) I, 57. II,

221, m, 126.

^adt, ifran3 3£arer ^reil^err oon (1754

—1832), Direftor ber Sternwarte in

(Sottja III, 151. 178. 205. 207.

gac^ariä, (Sottl^elf Craugott (1729—

1777), profeffor ber Ctjeologie in (Söt*

tingen I, 19.

— in (Söttingen I, 44.

§al^n, 3oIjann, pt|yftfer, Kanonifus in

rDür3burg I, 188.

ganbr^ bi (£araffa, £ieutenant in Stabe

I, 146. 148.
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gajirotD, dl^nfttan ^riebrtc^ von, Korn»

manbant von (Sötttngen I, 114.

gaupfcr, Ztnbreas (1747—1795), Kriegs^

fefretär in IHünc^en I, 304.

gcblt^, Karl Tlhvaliam ^fretl^crr von (1731

—1793), (Scljctmcr Staatsmintfter in

Berlin I, 332. II, 124.

— , (Sraf von, Stubent in (Sötttttgen I,

332.

gettjer, ^oljann (Ernfi (1720—1784), pro«

feffor ber Htattjemattf in Petersburg,

bann in lüittenberg II, 351. 352.

gelle, von, £ieutenant in Stabe I, 146.

152.

giegefar, 2Iuguft ^friebric^ Karl von

(1746—1813), minifter in (Sotl^a III,

207.

giegler, 3oIjann f^einric^ (1738—1818),

2tr3t in Iüintertt)ur II, 251.

giel^en, Konrab Siegmunb (1727—1780),

Superintenbent in ITtünben II, 124.

gietf^en, ^ans 3oad?im von (1699—1786),

(Seneral I, 302.

Zimmermann, €bert^arb 2Iugufl IDill^elm

pon (1743—1815), profeffor ber mattje*

matif in Braunfc^weig I, 271. 275.

278. 352. n, 214. 231. III, 101.

—
,
3ol!ann (georg Hitter von (1728—

1795), £eibar3t in ^annooer I, 33. 37.

57. 292. 293. 295. 299. 302. 303. 328.

331. 332. 342. 343. 367. 373. II, 137.

139. 345. 356. 362. 363. 367. HI, 14.

149. 150. 296. 345.

— in (Söttingen I, 197. 209.

— I, 388.

Zöllner, ^oljann ^riebrid? (1753—1804),

propji in :3erlin III, 201.

ZoUmann, IKec^anifer III, 81.

Unter „£e§" (5. ift nac^3utragen: III, 346.



3« öemfelben Perlage erfd^ien:

RoflartDs Werke >^
in Derkkitterteti aDer Dolistätiaidett Kopien
'

von € Rlepenftausem ==
neue üusöafce von R* Eoeaeh

88 Kupfcrfltc^c in ^foltoformat, in eleg. £ctrtiDanbmapj)C.

Ceyt üon 6eorfl Cftn £)d)tenDerd in \ Banbe gebunbem

preis zusammen 25 tnark.

Die neue ^lusgabe t)on fjogartBjs IDerfen, beren 2lbbrücfe etoas

oerÜeinert aber burd^aus ooDflänbig ftnb, ift von fj. Coebel beforgt;

ben Cafein finb in einem befonberen, Ijübfd) gebunbenen ^aribe, bie

eingeB|enben firflärungen ber Stid^e von (ßeorg CBjr. Cidjtenberg bei«

gegeben. So gelangt ber Ciebl^aber gleid^3eittg in t>en Bejt^ 3U)eier flaf«

fifd^erXDerfe, bie einanber ergänsen; benn es ift 3ur (ßenüge befannt,

bag bie oft r>ertt)irrenbe Cebenbigfeit bes Conboner 3iIberd]roniften einen

funbigen fnijrer nötig Bjat.

Die ZHappe entljält an Stieben (im 5ormat 28,5X39 cm) 3unäd^p bie

,,Komöbianten in ber Sd^eune", bann bie „oier Cagesseiten" im Stragen«

leben Conbons, bie „Punfd^sed^er", ben „IDeg ber BuB^Ierin" (6 platten),

ben „Weg bes Cieberlid^en" (8 platten), bie „^TTobet^eirat" (6 platten), „fleig

unb ;JauIBjett" {{2 platten), bie Penbants „5ranfreid? unb (£nglanb" ben

„bebrängten Did^ter", bie „beratenben är3te", „5ini5", ben „Qat|nenfampf",

bas „CBjor üon Calais'' , ben „er3Ürnten ZHufifus"
,
„Columbus unb bas

€i", bie „0jforber Dorlefung", bie „parlamentsmaljl" ('k Stid^e), „Corb

Cooat", ben „3aljrmarft t>on SoutE|toarf " ,
„^ier* unb Branntioeingaffe",

bie „Sd^Iäfer", bas „Iad)enbe parterre", ben „politifer", ben „Cruppen*

ausmarfd^", „PorBjer unb Xladi^ex" , bann ^xvei Heinere Scenen, bie „ge*

mifd^te <5efenfd?aft", bie „Hid]terbanf" ,
„paulus oon 5elif" ,

„CB^ronos",

bie „€ntbecfung" , bie „1)orffd]enfe" , bie „Reiten", enblid] bie „^ (Stabe

ber (ßraufamfeit" , einige „Cljeaterfcenen" unb bie beiben Kupfer „Analysis

of Beauty".

Vev im ^^^te xsn erfd^ienene Zteubru(J ber Cafein ift nur in

toenigen (Exemplaren Ijergeftellt u)orben. Vev preis ift fo ungeroöljnlidj billig

bemeffen, ba^ er bie ujeitefte Verbreitung bes XPerfes unter ben 3aI|Ireid^en

5reunben pon ^ogartl^s Kunft unb 2trt ermöglid^t



6. C CicDtenbergs Briefe an DietericD,^^^^ 1770-1796, ^^^^
^um I?un5ertjäl?ngen ^obestage Ctd^tcnbergs

Ijcrausgegcben t)on €dUard 6fi$Cl)dd)«

8°, preis: brofc^. 2 IH.. geb. 3 m,

init einem porträt Cic^tenbergs unb einem Cl^obotüiecfifd^en ©riginalfupfer.

friedricl) Spielbadcn («treibt barüber an bm fjerausgeber Dr. (Srifebac^:

„— 3<^ I>itt ertt3Ütft. Der Staub eines rollen 3<if!rl?unberts unb barüber liegt

auf biefen Bilbcrn unb nic^t eine ^Jarbe ift üerbla^t, alles frifc^, pulfierenb üon
i.ehcn, als voäxe es geftern gefc^rieben. Weldj Üarfte (2rfaffung aller Cebens»

erf(Meinungen I XVtld^ ungefuc^ter, niemals Derfiegenber ^umor I 3<^ f^Ö^ • f^umor
unb nidjt Satire. 3n biefen Briefen u?enigftens tritt ber Satirifer I^inter ben
^umoriften oeit 3urü(f, alles ift auf ben (Solbgrunb eines liebereic^en f^er3ens ge»

malt, bas alles cergeil^t, weil es alles cerftel^t. Dies Ijier ift maljrlic^ ein homo
liber im Ijöd^ften, fd^önften Sinne Spinojas."

6eorö CDrlstopft OcDtenberd ^^^
als PspcDolOde una menscDenkennen

(Eine fritifc^e Unterfuc^ung unb ein Perfuc^ einer

oempirlsäbeii Ci)araRten)$pd)o]oale'\

Dem2lnbenfen Lichtenbergs 3ubeffen tjunbertjäljr. Cobestage, ben 2iit. (feb. \899 geu)eil|t t>on

Or* Sriearld) S*aefer*

Utit einem Porträt £id^tenbergs , ber 2tnft(^t feines 2X)oI)nf^aufes unb feines (Srabes

in (Söttingen.

preis m. 1.—

.

6eora CDn ClcDtenDera's^^^^ scDriftstelleriscDe Cätiakeit

Iti cDrottolodlscber üDersicDt aaraestellt

init Had?trägen 3u £id^tenbergs „Permifc^ten Schriften unb tejtfritifc^en Berichtigungen"

»on

f>T. St. Eaucftert^——^—^^ preis m. 3.60. --——^—

—



Chobowiecki unb

Lichtenberg
Daniel (Lliobowx^dxs IHonatsfupfer 5um „^ötttnger Cafd^en Calenöer"

nebft <5eorg Cl^rtftop^ Ctd^tcnbergs €r!Idrungen.

irttt einer Fünft« unb Itterargefc^ic^tlic^en (Einleitung I^erausgegeben von

(Dberbibliottjcfar an ber !önlfllicl;cn Uniocrrttätsblbliot^cf 3U ©rclfstoalb.

]i778— ]i783.

preis broscwm m. *.50, cleg. a^bundcti Iß. 6.—.

Der „(Söttinger Cafd?en Calenber" für bas 3at|r \778 würbe in sooo (Hremplaren
abgefegt, unb bie näd^ften ^aiiv^äriQ^ fdjeinen einen äl^nlic^en (Erfolg beim
publifum geljabt 5U tjaben. Ceo^bem trugen ftc^ fd^on bie erften Herausgeber

r»on Miltenbergs oermifd?ten Sd^riften mit bem Porljaben, bie I^ier reprobusierten, von
€I^obou)iecfi 3U bem Kalenber gelieferten UTonatsFupfer nebft ben £i(^tenbergfdjen (Er*

flärungen von neuem 3U ceröffentlidjen. Das u?ar oor I^unbert 2<^lixen. ihetjr als

fünf3ig Z^k^^ fpäter äußerte ibill^elm €ngelmann in ber (Einleitung ju feiner oer»

bienftooUen Bef(i?reibung ber dljobomierfifd^en Kupferfti(^e biefelbe 2tb^d?t. 2Iber aucb

biefes Xtial !am es nid^t 3ur Dermirflid^ung bes (Sebanfens. Wie münfc^enswert bet

ber Seltent^eit bes Kalenbers eine neue 2lusgabe biefer eng jufammenget^örigen
Kupfer unb (ErÜärungen fei, ift feitbem von maßgebenber Seite meljrfad? t|err»or«

getjoben ujorben.

Die in Stric^ä^ung I^ergeftellte Heprobu!tion ift rorsüglid? gelungen unb gibt

bie Originale auf bas Creuefte mieber, auc^ be3ÜgIid? ber (Srö§e. Die ipenigen nod?

ejiftierenben (Ejemplare bes „(Söttinger Cafd^en (£alenbers" entljalten 3. C Kopien,
bie ber Derleger feiner §eit Ijatte anfertigen laffen, meil bie 0riginaIpIatten meiftens
3u 3art gearbeitet waren, um mel^rere taufenb 2Ibbru(fe aus3uljalten. Da aber bie

föniglidje UniDerfitätsbibliottje! 3U (Söttingen eine rollftänbige Heilte aller '^al^vqänQe

in beiben 2Iusgaben, ber beutfc^en unb ber fran3Öfifd?en befi^t, fo fonnten ber Hepro«
buFtion, bie ber Sibliotl^efsbireftor, ^err (Sefjeimer Hegierungsrat profeffor Dr. D3ia^!o,
mit banfensmerter 3ereitu)illig!eit geftattete, überall bie 0riginaIrabierungen 3U
(Srunbe gelegt werben.

Der Cejt ift in feiner urfprünglid^en ^form unb unüerfür3t abgebrucft worben.

Die »orliegenbe Deröffentlidjung ftellt ein felbftänbiges (Sandes bar, ein Heines,

aber I^öd^ft interef fantes Denfmal aus bem (Sebietc ber beutfc^en
Kunft unb ber beutf d^en £itteratur bes ac^t3eljnten 3<5i?ttjunberts. Sie
bilbet aber aud? eine wefentlid^e (Ergän3ung fowol^l 3U ben bischerigen Pcroielfältigungen

<£tjobou)iec!ifd?cr IDer!e, wie auc^ 3U ben 2Iusgaben ber Schriften £id?tenbcrgs.

Scncf pon <S>. lixey\inq in Ceipsig.





ÜPi-so»





IIh











/

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




